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Vorbemerkung,

e » ift geiui^ ein SBagnig, auf luenigcn Sruefbogen einem größeren ifsnbüfnin bie ge=

famte (Sntmicfhtng ber ijoljfcbnittfunft norfiifiren ju luotlen, unb bei ber getunüigen

giiile beä 9J?ateriaI», bei ber ÜJotmenbigfeit, bie tei^nifdje mic bie fünftierifd)e Seite

be» ©egenftanbe# gteid]ermafeen 511 berüdfidjtigen
,

nnb bei ben Sdjtnierigfeiten
,

metc^e

bie äaf)(reicf)en nod) offenen '^^roblenie ber älteren ^eit fomie ber 9J?angel an miffen»

fcbaftlidjen Vorarbeiten für loeite Streden beä großen ©ebietcio mit fid) bringen, fann

ba§ iRefultat nidjt mof)l metjr fein aliS eine I^ftorifctie Sti^jc. 9Kan loirb e§ barum

nidd unbered)tigt finben, menn biefe erfte äufammenfaffenbe Sidjtung be» überreidjen

Stoffel it)r §auptangenmert auf bie Sct)i(bernng ber STaten nnb Sdjidfale be§ §olj»

febnitta in 5)eutfd)lanb gerid)tet nnb bic'-' toieber bie neuere ^eit an^fübrlicber bebnnbelt

bat al^ bie ältere, bie bisbev t)on ber goi'fdjnng beoorjugt morben ift.

@in grnnblegenbe§ nnb eingcbenbeia SBerf über bie ©efd)icbtc be§ §oljfd)nitt§ biä

Snm ßnbe be» acbtjebnten ^abrbnnbertS ift ung atlerbingä and) erft in ben lebten

9JJonaten gefebenft morben: bie glänjenbe, umfangreid)C Sarftcllnng üon ipoul Äri»

fteller „^npferftid) unb öoljfdjiütt in Oier (Vcriin 1905), bie id),

baut bem freunblicben ©ntgegentommen be§ Verfafferd, nod) bei ber gertigftednng ber

oorliegenben 9Konograpt)ie in ben ^orretturbogen lefen unb nuüen fonnte. ^riftetler

bat and) in einem 2tnl)ang bie miebtigften älteren Sd)riften für bie oon il)m bel)anbeltc

Veriobe üerjeid)net, fo bab id) mid) bamit begnügen fann, ben Sefer, ber näheren 9luf=

fcbluB fnd)t, baranf jn öermeifen. gür ba§ nennjcl)nte ^ab^'^innbert fommen bann oon

früberen Vnblitationen junäd)ft in Vetrad)t: „®ie oeroielfältigenben fünfte ber ©egen»

mart. Vb. 1: ®er Äjoläfebnitt", rebigiert üon E. üon ßüüom (Söicn 1886); bie

„fDJeifteriücrfe ber §oläfcbneibefnnft", eine üon 3- S- V3eber in Seip,^ig feit 1879

beronsgegebene Sammlung; „fOhifterfammlung üon .Spoljfdjnitten anl englifd)en, norb=

amerifanifeben, franäofifd)en nnb beutfeben Vlättern" üon g. 8 ipperl)cibe (Verlin 1885)
unb „Vilberalbum 5111- neueren ©efi^icbtc beä §oläfd)uitt§" üon §. Süde (Seipjig 1877).

gür bie ©efd)icbte be§ oftafiatifd)cn §oljfd)uitt§ : bie ,,©efd)id)te be^ japanifdien govben»

bo4fd)nitt§" üon 2B. üon Seiblib (2)rc§ben 1897), „®er japanifd)e garbcnl)oljfd)nitt"

üon 5’^icbrid) ißerjpngfi (Verlin 1903) nnb ber Katalog ber 9lu§fteflnng bed berliner

&unftgemerbemnfeumä im grübjat)r 1905.

9Jiemanb fann bie Sd)iüäd)en eine§ Vnd)e§ mie be§ oorliegenben flarer erfennen

alä ber Verfaffer, ber in langer 9trbeit mit bem Stoff ju ringen bfltte, um nid)t ben

Vabmen biefer SLRonographienfammlung 31t fprengen. Säglid) bot er babei bie 2Bal)rl)eit

bed bübfeben ©elebrtenmorte§ erfahren, baä 9libert Softer einmal in ba^ 9llbum ber

'Berliner ©ermaniften febrieb: „Saa Sebmierigfte um Sammeln ift baa gortmerfen."

Serlin, 2luguft 1905.
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Slbt). 1 . snbre(I)t$üter: Silbniä be§ foijerlic^en 8Jateä Ulrid) SBatnfiiUer. 1522. SBerlleinert.

9(ac£) ®, $irtt| intb 3}. TOutber: „Weiftecbüljfrfinitte aii§ üier Safirtjunberten". (3u ©eite 30.)



2. SJeiBcr (ßcidiiicr) unb 5orm jdjneiber bei ber üirbeit.

2lu0 bem Signet beä Söolfgang fiiliau bom ^ofii'e 1623.

Der ßoIzfchnüL

Keine ^nnftübung i[t üon §aiiie au§ fo eng mit bein innerften SBefen nnfere^ ®oIteä

nertoact)i'cn mie ber §ot5fct)nitt, feine t)ot fo treu mie er bie beutfcfie Seele ab=

geipiegelt. SlJJit ber fraftüoflen 8c^lic^tl)eit
,

ber berben Stainität nnb ber oft eefigen

Sc^merfäHigfeit
,

bie feine Jecfinif mit fid) bringt, bat er in ber jngleicb fparfamen

unb nieljagenben Schrift feiner Sinien non ben feiten, ba ®eutfcblanb eine nnnergleid)»

liebe, fpäter oerloren gegangene unb noch nicht rnieber errungene nationale Snltnr befa^,

ben einbringlichften ^Bericht geliefert. SBeit über ben ^rei§ feiner nrfbrünglichen Sfe»

beutung hinauf ift un^ ba§ 5ö3ort „holsfchnittartig“ eine S3e,Zeichnung für fünftlerifd)e

'JiuBerungen beftimmter 21rt gemorben, öon benen mir fühlen, ba§ fie mit allen gafern

tief im ®oben unfereä SSaterlanbe^ mur5eln. Sie feltfame 9Jtifchnng üon Serbheit nnb

^nnigfeit, oon Gnergic unb 3>'ertränmtheit
,

bie für beutfeheö SSefen djarafteriftifd) ift,

hat nirgenbg flareren 31usbrud gefiinben alg in ben Grjeugniffen ber Ipoljfttneibefunft,

folangc biefe auf bem S53ege blieb, ber ihr natürlid) mar. Siefc Sunft hot nufere^ iBolfe§

Schidfale mitgemacht, fie ift mit ihm geftiegen nnb gefnnten, unb geriet üöllig in

IBerfall, al^ Seutfchlanb» fDiacht äcrbrochen banieberlag. Slber fie fam and) aufä neue

in bie §öhe, al§ ber beutfdje Geif^t rnieber jur |>errfchaft emborftieg, unb menn infolge

ber allgemeinen fünfllerifchen iBerhältniffe al^balb ber merfmürbige gad eintrat, ba§ ber

Setrieb be§ .s'ioläfchnitt# bei un§ unter bem Ginfln^ be§ 5tnslanbe^ umgeftaltet mürbe,

fo fehlte e# bod) nie gau5 an Straften, bie baä nationale Grbe ber Sergangeuheit über=

nahmen unb in Jreuc pflegten. Über bie Sfihrhun^^cfte be§ Süebergange^ hi'üueg reidjcn

fich Sürer unb öolbein mit SJtenjel, Sd)minb, Submig fRichter unb iRethel auti) in ber

Siebe jum .Sioljfchnitt bie §änbe.

Ser .s3oläfchnitt ift ber öftere Sruber ber Suchbruderfunft. Sic

bc3 S!Rittelaitcr3, bie oon ber Sehnfucht na(h gcgcnfcitigcr fdtitteilung bcherrfcht mor, gab

fich iidt bem SBorte nicht jufricben, fonbern oerlangtc juglcid) mit bcmfclben Ungeftüm

nach bem anfchaulichcn Silbe. 31bcr e3 mar uid)t allein bie innere tHh^'^i'i)ü'it bc3 SSefeng,

e§ mar auch bie Scrmanbtfchaft bc3 äußeren tcdinifchcn Sctricbc3, burd) bie Snd)brndcr-=

unb öofäfd)ncibcfunft nneinanber gcfcffelt mürben. Senn ebenfo mie ber Setternbrnd ift

ber öoljfdjnitt ein „^ochbrud", ba3 heiBl: bei ber §crfteflnng feiner Slöttcr mirb ba3

Silb baburch gemonnen, baß feine Sinien in gleicher SScife rclicfartig au3 ber Sjolsplattc

Cäborn, Xer .poläicftnitt. ^



2 2:ed)itif be§ §oIjid)nitt^.

a b c

SU66. 3. ©cf) cmatiidje Sarfteftung beä a |)ocf|ä (^)oIäId)nitt)
,
b 3;ief= (SiupTcrfticft)

iinb c g[ a (f) bru d e§ (Sit^ogratJljie).

a Hier in Jpolä gefcf)nittene Einten, b (edj§ in fiupfet geftocftene Sinien, c ©teinbruct mit auf=

getragener garbicpidjt. a', b', c' finb bie $tu(ie bet oben im Querfdjnitt gegebenen ißlatten,

luäbrenb bie ißfeile auf bie fffarbe bermeifen. (gn ©eite 2.)

Iferauggearbeitet luerben, lote bie berfteülbaren Settern be§ ©e|er§ au§ bem at^

fteine 9ietiefä Verborgenen. ®er §otjfct)neiber noVm ein ©tücf feften ^otje^, in ber

Sieget tBirnbaumVotj
,

bo§ ber Sänge na(^, otfo in ber SiicVtung ber gafern ge»

l'cVnitten toar; onf biefen tpotjltocf lourbe jnnäcV[t bie l^eicVnung anfgetragen, nnb bie

Stnfgabe be§ gorntf(^neiber§ nmr nnn bie: in ber bi^V^^iScn DberftäiVe nur bie auf»

gejeid}neten Sinien in if)rer geringen Sreite fte^en gu taffen, atleä anbere jebocf) mit

§itfe be§ fOiefferä fortjufcfineiben (Slbb. 2, 3 u. 7). SSenn man über ben atfo

bearbeiteten §o4ftoc! ben mit SrucferfcVtbärje gefüCtten Satten rotten tiefe, fo nafemen

nur bie Vofeen ©teden bie ©cfemäräe an, tbaferenb bie tiefer getegenen baüon unberüfert

btieben (f. TOb. 3), nnb toenn man fd)tiefeti(^ einen Sogen ißapier über bie gefcfelbärjte

Stotte tegte nnb mit ber §anb, unterftnfet bon einem Seiber, ober fpäter mit ber

bagegen brüctte, fo erfdfien ba§ Sitb im ftVloarjen Stbbrud im ©egenfinne, b.
fe.

loie im

©pieget gefefeen, auf ber loeifeen gtäcfee- S)urct) biefen te(^nif(feen Sorgang unterfcfeieb fict)

ber §otäfcf)nitt bon bornt)erein toefentticfe bon bem S'upferftii^, bem ätteften Sepräfentanten

be§ fogenonnten „S^iefbruct§"
;

benn bei biefem beftefet ba§ Serfaferen barin, bafe ber

©te(^er ba§ Sitb in bie ^upferptatte einrifet, fo bafe bie Sinien tiefer tiegen at§ bie

Dberftä^e ber tßtatte. ®er Supferftecfeer gefet bann meiter in ber 8trt bor, bafe er beim

(Sinfcfemärjen ber glatte bie gai^be in bie Sertiefungen bringen töfet, rnäferenb er bie Ober»

ftädje fauber feätt; nnb ber S)rnd be§ ^upferftiiV§ bottjiefet fid) fo, bafe ba§ angefeucfetete

Sbpier gegen bie ißtatte geprefet Ufirb nnb bie ou§ ben Sertiefungen in fid) auf»

nimmt. Seben biefe beiben atten §auptarten ber grapfeiftfeen Sünft, ben §ocfebrnd nnb

ben 3riefbrud, tritt erfeebticf) fpäter, ju Seginn be§ neunsefenten ^aferfeunbert», at§ britte§

Seprobnftion§berfat)ren ber „gtacfebrud" : bie Sitfeograpfeie, bei metcfeer ber Stbbrud bon

ber gtäffec be§ bearbeiteten ©teineg aug gefi^iefet, inbem biefe bie ®rudfarbe annimmt
ober abtefent, ofene bafe eine Seränberung ber fei eg burd) SBegf(feneiben ber

?l6b. 4. ©tempclbrucf ber fecpften Segioii et)uo Born Sapre lOO n. 6pr. auf bem giegelftein

einer römifepeu ffiaffcrlcitung äu Slacfjen. 3JatürIicf|e ®röfje. (3u ©eite 3.)



3:ecl)niicI)C!o. — i^orbcreituiigjscit. 3

2166. 5. 3fugbrucf ouf 6eII6rauncr Seibc in

roter i?ar6e qu§ bem Enbe beä ätnbiften ^afirhut'SertS.

'Sertteinert. 2!adi: X. C. 3S!eigeI nnb Dr. 2ib. gcftermann,

„Xie 26ntänge ber Xructertiinff in Siilb nnb Scftrift",

'Serlog oon X. C. SBeigel in Scipäig. (3u Seite 4 .)

Tiefe i^lovbereituugyperiobe umfaßt

einen meiten .ßeitraum. Sie erftreeft fid)

oon ben großen ^nttnren beä Rittertum»

bi» etma in ben 5(nfang be^ oierjeßiiten

Soßrßunbert» cßrift(id)er 2Bir

befißen 5aßtreicße ^t^uQiiiffc bafür, bnß

bereit» ben Süten ba» T'nnjip be§ ^>od)=

brnd» toie be» Tiefbrud» oertront luar.

Tie iDletattgraoierung loar oon jeßer be»

tannt; bronjene ©eföße, Spieget, @e=

braueßä» nnb ünpn^gegenftänbe aber 3trt

mürben oft mit eingeritten Umrißäeidj»

nungen gefeßmüdt. Stnberfcit» maren

feßon bei ben 3igi)ptern gefeßnittene Stern»

pel an§ öotj, iDtetaft nnb Stein in @e=

brnud), bie man jur ^cießnung be^ 5l^ieß§,

ber Öerätfcßaften, ber Sftaoen oermanbte.

Tie iHomer ßatten eißntieße 3tpparate : bie

..tpsscrae siirnatnriao“, mit bereu .piilfe ba»

Srot, bie Sadfteine (3tbb. 4) nnb anbere

Tinge geftempett mürben. Stnd) ber S^ug»

mufterbrnd mar feßon früß ,
jnmat im

Crient betannt; er ftettt bereit» eine

fpöter ßetten ''^jartien (mic beim §0 (5
»

feßnitt), fei e§ burd) (^inriten ber fpöter

bnntten Sinien (mie beim Jlnpferftid;) oor»

genommen mirb (3tbb. 3).

(S§ tendjtet oßne meitere§ ein, boß oon

biefen SerOielföltignng^nrten ber .ttod)»

brnd ber ift, ber fid) bem itetternfat am
beften einfngt. 35on üornßerein mußte

er e§ baßer fein, ber für bie 3>uede ber

33ud)i[tuftration ober für bie iperftednng

oon (äinjelbtöttern
, auf benen 33itb nnb

Tept fid) miteinanber oertragen foftten,

in erfter £inie in 33etracßt fam. ®» gab

fd)on in früßer ^cit neben bem §ocßbrud

Oon ber ijotjptatte aueß ben §od)brud oon

ber SJietatlptatte, ber ßentc, im

ber med)nnifcßen Sieprobuftion^üerfaßren,

mieber eine Stottc oon größter 3Bid)tigteit

fpiett. Sii jener erften Stüteepod)e be§

Söitbbrudä freitieß, ba bie 3Jtafd)ine nod)

nid)t at^ i^xetfer biente, fonbern jebe 3trbeit

Oon ber §anb getriftet merben mußte, trat

ber 3Ketartßod)brud begreiftidferloeife in

ben tpintergrunb. !35orßer aber, in ber

langen 5yorbereitnng»äeit, atö e» fid) meßr

lim bie ^erftettnng einjetner primitioer

(Figuren ßanbette, fpielte ba§ SJtetaft neben

bem §otj and) ßier eine nießt nnbe»

beutenbe 9iotte.

2166.6. 3 “ft 21 nun an: $et Sfeifser (3ciil)ni’r).

Sertleincrt. (3n Seite 16.)



4 @ut[te^ung be§

9166.7. 3 0 ft 9tmin on : $er ?formfdjneiber.

ffiertleiiicrt. (3u Seite 16.)

lueitere ^I)aje ber (Snüüicflung bar, ireil

^ier ber llebergang üDiit troefenen, b. I).

farbtofen, 511m farbigen ©tempetbrud Uolt*

gogen ift. 9iur ein Keiner ©c^ritt fcbltc,

um öon aßen biefen Slnfä^cn §um S5er=

tiielfditigung'Sbrucf in ber |)D(^brncf* mie

Jiefbrucftecfinif borjufi^rciten. 9)?an mu^
annefpnen, ba^ in jener (Jpot^e, mo fid^

ba§ öffentliche Seben ber Sjötfcr jnmeift

unter freiem §immet abfpiette, bad 93e*

bürfniä nach einer fotchen 3Jtögti(hfeit

medifetfeitiger SJtitteilung außerhalb beä

münbtichen SSerfehr§ nicht aßju ftarf bor*

hanben mar.

Sind) im SJtittetaltcr mar biefe§ S.kr=

langen noch nicht fo lebhaft ausgeprägt, um
bie (Sntmidtung üormärtS ju treiben. 3)ie

gertigteit beS ©tempetbrudS, bie fich öom
Drient unb öon ben ^Römern auf bie

übrigen europäifd^en SSöIfer oererbt hatte,

btieb äunäd)ft im alten ©tabium. @S mar

nur eine geringe ©rmeiterung, menn ju

bem ^eugmnfterbrnd (3tbb. 5) etma noch

ber Sapetenbrnd mit §itfe öon ^lotämobetn

hinjufam ,
menn für ©tidereien

nungen burch ©tampigtien oorgebrudt mürben, ober menn in foftbaren §anbfchriften

^nitiaten unb SRonogramme auftreten, bie offenfichttid) burch erhaben gefdptittene ©tempet

aus §otj ober Metaß entftanben finb. ign aßen biefen ©rfcheinungen haben mir SSor=

tänfer beS ^otjfchnittS, aber eS fchtte immer no^ baS (Sntfeheibenbe; bie 2tbficht, mit

§itfe einer gorm ein beftimmteS Sitb in

großer Stuftage ju oeroietfättigen unb 511

üerbreiten. SSann biefer Urnfehmnng üor

fich gegangen ift, tiegt noch ©unfein.

®ie bisherige gorfchung fe^t ben ^eitpunft

etma in baS üierjehnte Qahrhunbert.

©icher ift jeboch, bah ber neue ©ebanfe

üor bem beginn beS fünfzehnten ^ahr=

hunbertS feine gröbere Verbreitung gefun=

ben hat; bann aßerbingS rüdt ber .potj*

fchnitt in nuferem ©inne mit SRacht üoran.

®ie ganze 3eit om Snbe beS 9Jfittet=

atterS mar bazu angetan, ein Verfahren,

burd) baS bilbtiche ©arfteßungen in meite

Greife gebracht merben fonnten, z^ tör=

bern. ©er ©chmerpnnft beS aßgemeinen

SebenS marb in biefer Veriobe, zumal

in ©eutfchlanb, in bie ©täbte üertegt.

©aS Vürgertum erhebt fein §aupt, unb

ein bemofratifcher 3ug geht nach ^en

ariftofratifchen Qahrhunberten beS 3Rit=

telatterS burch ^ie abenbtänbifche 2öett.

©er einzelne im Votfe tritt mehr auS

9C66. 8. ^o\t 91 mm au: ®er asuctjbrucier. ber 9Rcnge herüor unb oertangt baS Vecht

«crtieiucrt. (3u Seite 46.) feiner Qnbioibnatität, miß fetbft Stnteit
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2166.9. Sofcibrutf eines SlottburtieS.

Statt ouS ber Srmcnbibel natfi bem ©txmplar in ber Slbertina 511 Sßien.

Serflcinert. (3n Seite lO/ll.)

nefjmen an bem bunten 2cben ringsum. 9tud) bic rctigiöfc ®ctucgnng, bic jc^t

cinfe^t ,
um erft nac^ gerannter 5)en Stürmen ber SteformntiDii it)ren ?tb=

ic^tuä 311 finben, ift eine bnrd)nn§ bemDtratifd)e; bie fflkpen finb ber geiftigen

nnb geii'ttid)en Senormnnbnng burd) ben Jittern^ überbrndig unb inoITen bie 9JJDgIid}fett

geminnen, fic^ ber .säeit^mnt)rf)eiten unmittetbarer atä bi^t)er jn üergemiffern. S'a»

retigiöfe t)Jtoment aber betjerrfc^t i'onüerän ba§ ganje 2eben jener ®pod)e, nnb menn



6 füteftc

9106.10. ®er I)eiltge 93 er n£jar b u§.

ScOrotbfott mit ber 3af|re§äaOI H74. äiertteinert. (3" Seite 11.)

ber firc^Iic^c 9^ebD^utiDn§gebanfe unb fpäter bte ^Reformation fetbft bem 93uc^brucf unb
bcm §o(jfcf)nitt für bie rafi^e unb allgemeine SSerbreitung i^rer ^been ju unenblii^em

®anfe oer^jflic^tet finb, fo fielen umgefeljrt Suc^bruct unb §oI§f(^nitt bei ber reügiöfen

Seioegung in nid)t geringerer ©c^ulb. ®ie übertnättigenbe SRefjrga^I ber ötteften

§ol5fd)nitte, bie mir befiüen, bemegt fid^ im reügiöfen ©tofffreiä.

®er ^oljfi^nitt mürbe oben otö eine c£)arafteriftif(^e beutf^e ^unftübung in 2tn=

fprnd) genommen. SBir fiaben freilich feine Sere(^tigung baju, i^n oI§ eine „(Srfinbung"

nufere^ 5öotfe<§ §u bejeicf)nen
;
benn oud) ba§ ift nocf) nic^t oufgeffärt, m o ber §o4f(^nitt

in nuferem ©inne juerft oufgetreten ift. Unb bon einer „©rfinbung" im ©inne unfereg

©tirad)gebrand)6, olfo ber t3lö|üd)en Dteufc^opfung eine§ einzelnen, bie mit einem ©erlöge

ben betrieb nmgeftaüete, fann f)ier mofjt über^auf)t nic^t bie 9tebe fein. ilRon f)at fict)

bie Sntmidtnng üielmet)r fo borsuftellen
,
ba§ bie frühere gelegentüc^e SSermenbung üon

9Jictan= nnb §ofjmobetn allmäf)üc^ unb unauffäftig ju einer @emof)n^eit marb. 5Dod)

t)at ®cntfd)tanb immert)in bie größte 9fnmartfd)aft barauf, af§ bog Sanb ju gelten,

iuo fid) biefe SBanbtung jiierft in auffälliger SBeife bottjog. ^rifteder (f.
$8orbemer!ung)



9If)b. 11. let tjeilige CSIjriftop^otu». Schnitt »om 3of)rc 1123. 3.?er!Ieinett. (3u Seite 12jl3.)



3üteftc 3eit. — 2)cut)d)Ianb alS Urljcimat bes ,'f>ol5idiuitts.

9166.12. Slluftration auä bet 9Irmen6i6eI, gebrurtt Bon 9U6r. ^pfifter. SJertleinert. (3u Seite 14.)

tüeift auf eine bi»^er noc^ nid)t beröffentüc^te itaüenifi^e Urfunbe üom S^i^re 1395 ^in,

tue in 33ologna ein „Federico di Germania“, a(fo ein Seutfe^er, in einen ifSroje^ bertoidelt

mirb, ber bie SSermutung nal)e legt, baß er au(^ be§ ^otjmobelic^neibenä junt Qtvtd

ber ft)ftematifd)en Sitberberbreitung funbig getnefen fein muß. Sad ift gelbiß nic^t ot)ne

33ebeutung. ^'ein Sanb l)at überbieä in frnfjer .ßeit eine fo große 9teil)e ßerborragenber

S'röfte in ben SDienft biefer gei^tigfeit geftellt. 3J?it bem fünfzehnten ^af)rt)unbert tauchten

aftenthatben bie „iißrieffmaler" unb „ifirieffbruefer" auf, bie für ben ^afirmarft Meine

löitbchen, jumeift ^eitigenbarftetlungen , bom |)otzftocf brueften unb bann fotorierten

— Stätter, bie bem gemeinen äJJann einen @rfah barboten für bie Siafetbitber unb

SJiiniaturmatereien, bereu fid) bie bornehme SBelt erfreute, ihm auch füiittet bienten,

Ä'äften, iöüdjer, felbft Siüren ju berjieren, ober gar ißm al§ Stmutette gatten, daneben ent=

ftehen batb nllertei anbere 33itber jnr (Srbauung, ©etehmng unb Unterhaltung. 2tnch bie

©piettarteninbuftrie bemächtigte fict) be§ neuen §erftettung§mittet§, nathbem fie bi^h^^

bie §anbmaterei angeloiefen loar; ja bie |)otzfchnittfarten nehmen einen fo breiten 9toum

ein, baß man früher bietfad) bie grage aufgetoorfen h^t, ob niiht in bem Steife ihrer

finbigen gbbrif'anten überhanfit bie erften StReifter ber Shtograßhie äu fuchen feien.

®ie ätteften |)otzfchnitte an§ bem beginn be§ fünfzehnten ^ahrhunbertS ,
bie un§

erhalten finb, ftehen in gteidjer SBeife loie bie erften ©rjeugniffe be§ 33uchbrudi5 fünfU

terifd) bereite auf einer fehr refheftabten §ohe. ©etoiß finb bie Sinien meift berb unb

nngetenf, mit breiter geber otjiie feinere Qnatitätlunlerfchiebe gleichmäßig h^gefeht.

9JUt ben einfad)ften Sonturen gab man fid) gufrieben
,

an StRobeKierung ober nur
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Slbb. 13. Xie 9J!arter Seg tjeil. Sebaftian. Sdiiütt Born 'ISV.

3ii ber Sl. u. ft. .&ofbibliotl)ct ju SBien.

iiertlciiiertf outott)pücbe Diodibilbuiig beä foloriertcii ®j;nnplavä. (3u Seite 13.)



10 ßl}ara!tcriftif ber primitiücn £d)nittc.

©(^raffierung badete man nicl)t, ber gauje ©etricb [teeft in einer getuiffen ißrinütiüität.

®od^ in ber treuljerjigen ©infalt biefer SDarftedungen liegt foiuel feinet ®efül)l für bie

Slugbrucf^fä^igfeit be§ ^oläftocf^ unb für bie beforatiüe Slufgabe feiner ©rjengniffe, bofe

i^nen allen ein eigentümli^er, fermer erflärbarer 3auber innemof)nt. ift eine naiüe

SSülfähinft, bie f)ier gef)flegt inarb, nid)t ol)ne bie ©c^mäcf)en unb 9JMngel, bie einer

feieren Betätigung anl)aften inüffen, aber and) mit ad ber ©efunb^eit nnb lebenbigen

^raft, bie barin ru^t. ($:§ beginnt bie ^eit, mo ber §oläf(^nitt jum berufenen Berfünber

beutfd^en Sebent marb, ba^ man au§ biefen Blättern nocl) etma§ mie einen ©rufe be§

beutfefeen 2Balbe§ ju ueruefemeu glaubt, beffeu Bäume ba§ Sltaterial ju bem ®rud*

oorgaug geliefert feaben. ®er 21u§brucf ber ^öpfe ift oft öou folcfeer

©mfifiubuug, bie Bemegung oon folcfeer Slnmut uub ^nuigfeit, bie gormeu bei allem

Ungefdjid oou fo ftarfer inuerer SBaferfeeit, bafe mau unmittelbar an bie monumentalen,

ftatuenfeaften ©eftalten beutfd)er ©fulpturen nnb ©emälbe be§ oierjefenten unb be§

beginnenben fünfzehnten ^aferfennbert» erinnert loirb. 01)ue ^toeifel haben fid) bie

Bilbbrnder, beren Buuft fi^ langfam auä bem Greife ber ©chreiber, dJtiniatoren nnb

Briefmaler entmidelte, nach folchen Borbilbern gerichtet.

9JUt bem Buefebrud geht ber ^oljfchnitt in biefer noch bor ber ©rfinbung be§

bemeglichen £etternfafee§ eine innige Berbinbnng ein. ®ie älteften Blätter freilid) finb

ohne ®ei't; fie loenben fi^ ioohl ouch an ein ipnblifum, ba§ be§ Sefenä znm grofeen

®eil unfunbig ift. 211§balb aber treten ju ben bilblichen ®arftedungen fi^riftlid)e @r»

länterungen in üon Steimffirüchen ober oud) ^rofafäfeen, bie erft, ähnlich iuie

auf alten ©emälben, in ©pmehbänber eingefügt merben unb fo getoiffermafeen nod) ein

®etl be§ Bilbeä finb, bann aber fid) öon biefem trennen unb bie 9tode eine§ begleiten»

ben ®ejte§ annehmen. ®od) ba§ ©anje ift immer noch auf einer §olztafel im 9telief=

fchnitt hebgeftedt, fo bafe Bilb unb ®e);t nur oerfefeiebene ®eile begfelbeu rfelographiftheb

Blattes bilbeu. Bielfach Uereinigt man fefeon eine 9^eihe folcfeer, inhaltlich miteinanber

oerbunbener Blätter jn einer jufammenhängenben golge, unb eS entfteht baS „Blöd»

?Uib. IC. 3tbam unb CSbo unter bem S5aum ber ®rtenntni§ unb bie Sertreibung
aus hem ißarabiele.

3(Iuftration auS ber bei §einrict) Ouentcl 1480 511 fiöln erfefiienenen SBibel.

SSerfIciuert. 9iad) Oi. .'pirtt) uub ;U. TOutfjer; „iKciftertjoIäfdjuittc ouS hier Satjrtjunberten". (ßu Seite 14/16.)



'i51PcfLnid}cr. — Sdivot&Iätter.
] 1

9Ibb, 15. grftar b SJeluici) ; ©arajcnen.

3Uiiftratiou au§ S. B. 33reibcnbatfiä Sieife itacf) bem ^eil. S3onbe. TOoiiiä 1486. (üleicbc ®rbi)e.

'3?ai) ®. ijirtf) unb iR. TOutfitr: „9Jlcifterl)oräidjiütte ou® Bier 3Bl)rI)inibertcn". (gu ©eite 18.)

bud)", bcr 55or(äufcr bc^ fpätcrcn, in unfcrcm Sinne „gcbnidten" 53nd)e^ (,3ibb. 9).

Xcr Stofftrci» bcr ®in5dblättcr inic bcr 23iodbüct)cr um bic SJiittc bcS fiinfäcljntcn

3ai)r^unbertd nmfaBt ntlcd, ma§ bic breite SJiaffe bc§ iöolfcg in jener beje^äftigt.

üteben ben rctigiojen '-yormürfen, ©senen an§ anbetannten Segenben, @rääl)htngcn and

bem Seben bcr ^eiligen unb bcr bibUjeften Öiejd)id)te, gei[ttid)cn ^lUcgoricn unb Sar»

[tettungen bed Jobedmotiüd, bad jc^on bic Äünj’ttcr bed SKittctaltcrd jo tebtjaft bcjdjäftigt

t)otte, treffen mir mcttüd)c 33tätter oflcr 5trt; i)ccnjaf)rdmünfd)e
,

33crid)te über mer^
mürbige 9fatnrerfd)cinnngcn unb anbere aufregenbe ©rcigniffc, altertci gabeln, Stnfic^tcn,

fatirifc^c Xinge, guben» unb Xürfcnbilbcr unb bie gange gütte oon Üteuigfeiten
,

bic

bamatd, im ^cii^attcr bcr Gntbedungen unb bcr nnfblüt)cnbcn SiUffcnfd^aften, bad SSoIf

intcrcfficrcn.

Xic Xcd)nit bed öotgfdjnittd um btefe 3^it ift bereitd eine bebentenb öorgcfc^rittcnc.

Sieben ben cinfadjcn, nad) bem alten ffiringip ^ergcftclltcn blättern fommen fc^on attc

Xrude üor, bic eine fct)r raffinierte nnb fomptigierte ^erfteftung Oorandfcücn. Gd
finb bie fogennnnten „©djrotbtättcr" (9tbb. 10), in benen bereitd bic moberne Gnt'»

midtnng bed ncnnget)ntcn gaf)rt)nnbcrtd oorftingt. Xad Xrudpringip ift t)icr mic bort

bad gleiche ; anberd aber, ja cntgcgcngefcöt ift bcr tünfttcrifdje Gebaute bed Gntmurfed.

Spielen beim £iolgfd)nitt fd)led)tl)in bic fc^margen Sinien unb )}>nnftc bic Hauptrolle,

fo finb cd bei ben Sc^rotblättern gcrabc bic meiffen Linien nnb '.^^nnftc, bic and bem

fd)margcn Grunbe ^crandlcnc^tcn, bad peifd in ben Hot<#ad cingegraben merben. 3amat
bic fleincn meinen ipnnftc treten bei biefen Slnttcrn nnffaflcnb l)crüor; fie finb cd, bic

i^nen ben 9kmen üerfdiafft l)abcn. 9lud) bad ©c^ncibcinftrnmcnt bei ben ©d)rotblättern,

bereu G^araftcr ein 33üd auf nufere 'i^robeabbilbung beffer ocranfd)nnlid)t ald alte S3c»

fc^rcibungen
, ift jcbcnfalld ein anbered gemefen ald beim cinfad^cn Holgfd)nitt. ^;;ikx

mar, mie fd)on ermdl)nt, ein fd)Ud)tcd föfeffer in ülnmcnbnng, bort trat an feine ©teile

offenbar bereitd bcr Grabftic^el. .gur Hcfftcllnng ber gleidjinäfsigcn meinen ‘i'^nftc ^at

man oiclfad) mol)l anc^ rid)tigc ipnngcn benutgt, fo baf) biefe gange Xcd)nif ein fOfittel»

bing barftellt gmifc^en bem Ho^f'^aitt, bem Stnpferftic^ unb ben Grgengniffen bcr Golb»



12 ®ntcfted)iüf. — .§anbbcmoliing. — $cr [}ciUgc ß(}ri|'top(]oru6.

fi^miebe uiib ©raüeure. 91ed)t ^at ntan ongenommeii, ba^ bic ©d)rDtb(ätter jumcift

nic^t auf § 01^, fonbern auf 9JfetalI gearbeitet imirben; tu jebem gälte aber bleibcu fie

©räeugutffe be§ §od)brucf§ unb gct)öreu babur(^ eng ju bcu Itotjfdiuitten.

S)er ®rucf fetbft ging in jener üorgntenbergifc^en ^eit noi^ nic^t mit ber ‘'4?rcffe,

fonbern mittefö be§ fogenannten „9Mber§" oor ficfi. 9)ian legte ba§ befen^tete ijiapier

auf bie, in erfter ©rbfarbe, fpäter mit einer au§ iRn^ unb 0t gemifd)tcn

©ruderfdimärje üerfet)cne ©rudfornt unb fn^r auf ber 9iüdfeitc be§ 33tatte§ mit biefem

Sieiber, einem gemb^ntic^ mit i]Sferbet)aaren au^geftopften Seberbatten, mit großer ^raft

^in unb f)er. 0ft nturben ni(^t nur bie garbe, fonbern auc^ bie Umriffe mit auf ba»

ißapier abgebrüdt; barauf Itmrbe geachtet. fc^eint fid) barin no(^ ein 9ieft be§ atten

3:rodenftempetbrudöerfof)ren§ erpatten ju f)aben. Sie gotge mar, baß and) bei ben

S3itbern, bie ju iötodbüc^ern beftimmt maren, eine ^eit^ong immer nur eine ©eite be§

ißapierä bebrudt merben fonnte.

©inen befonbern Steij ert)ätt ber ^otjfctinitt in jener Soto==

rierung, bie auc^ bei ben ©c^rotbtättern in ben fettenften gatten aimbtieb. ©rft

biefe Strbeit be§ „gtluminatorS" machte ba§ Statt ju bem, ma§ bie SRenfi^en baran

befi^en motiten: §u einem ©rfa^ für ein fteine§ 0riginatgemätbe. Sie Sematung gibt

un§ am e^^eften eine §anbt)abe jur Seftimmung beg Sttterg unb ber §erfunft ber

einjetnen Stätter. 3Bir fonnen nerfotgen, mie auf eine ropere Sematung ber erften

fpäter eine feinere ithtancierung fotgte, ferner, mie etma bie Stätter aug bem fd)mäbifd)en

S'reife, beffen SRittetpunfte Stuggburg unb Utm maren, meift in tuftigen, petten, aug»

gefpro(penen garben ergtängen, ober mie bie §otgfcpnitte üom Sieberrpein gern garte, ge*

brotpene Sone aufmeifen.

2öir paben ung bigper bauernb tebigti(p in attgemeinen 2tngaben bemegt. Soep

mürbe feine beftimmte gapreggapt, no(p fein Same einer Snnftterperfontiepfeit genannt,

bie in bie ©ntmidtnng beg tpoigfcpnittg eingegriffen pätte. gn ber Sat finb mir für bie

erfte geit über berartige ©ingetpeiten fo gut mie gar niept nnterrid)tet. 2ttg ber ättefte

batierte §otgfcpnitt ift auep peute nod) trop atler Kämpfe, bie fiep um ipn erpoben

paben, ber berüpmte peitige ©priftopporng bom gapre 1423 angnfepen. Ser peitige

©priftopp trägt barauf bag gefugfinb, beffen §aupt üom ©troptenfrang umgeben ift, unb

beffen Sinfe ben Seiepgopfet pätt, über ein fepmateg ©emoffer; bie Unterfeprift bagu tautet:

2166. 16. 2Sencbig. 2Iul Dr. Startmann SetjebetS SDäettd^ronn.

9iuni6etg, gebntd't 6on 2tnton ffio6urger. 1493. (3u Seite 18.)



3^er ^ciliflc (S(}ril'topI)in‘U!?. — Xic AUartcr bce peilicicu 3ebaftimi. i;{

..Cliristoleri faciein die (iiiacuni((ue tueris — illa iioiiiiio die

mala morte non inorieris“, ju bcutjc^
:

„9ln bcm 3la(]C , ba

ba» Slntüt^ bc^ Sljriftop^orui» bctvnd)tcft, tuirft ®ii feinet

böicn Jobe§ [terben“; bann folgt bic lateinifd)c i]a[)l 142:5.

Ter ijoläfdjuitt (91bb. 11) loar in ben 93ud)bedcl eiiie^ .S^ianb»

?{bb. 17. ^ 0 1 äi (f) II i 1 1 unb SR an b I ei ft e ii auä her erften Stnägabc
Don Sebaftian Örantä Stör r c n j d) i f f. Safcl 1194. (gn Seite 20 .)

fc^riftcnbnnbc^ cingcllcbt, ber fid) im ^artäiifcrfloftcr ^öiipbcim

bei tDJenimingen befanb. Ta^ Sllofter mürbe ISoil aiifgelöft,

unb ba» feltene 931att begann eine SÜ5anberfd)aft, auf ber e»

id)liet3 lic^ in ben 93 efit3 be^ iporb ©pencer in 9(ltl)orp bei

9JortI)ampton unb fpäter mit beffeit ©ammlnng in bie Siplanb»

ilibrart) 311 9Jiand)cfter gelangte. Srifteller rechnet ba» 93ilb jn ber 5meiten Öirnppe

ber älteften |)Dljfc^nitte
,

in ber bereite eine lebenbigere iöemegnng nnb eine größere

5einl)eit ber Sinienbilbnng t)errfd)en, loäljrenb bie primitiüe ©röfje nnb @efd)loffenl)eit

im Stil ber erften föruppe allmäl)lid) fdmn einer geringeren tpope ber tünftlerifdjen

öcfamtauffaffnng meid)t. (Sine ganje 9ieil)e nid)t minber bebentenber, üielfad) fogar

fünftlerifc^ mertuollerer lölätter gel)ören neben bem Sl)riftopl)orn», ben bie Satiernng lange

3eit 5U einer alljn großen 2Bid)tigteit emporljob, in biefen Streik, ©o and) ba» jmeite

Slatt, ba» ein (gleid^fall'» üielfad) ange^meifeltes) beftimmte:» Tatnm trägt : bie SOtarter

be» fjciligen ©ebaftian in ber Ipofbibliotpet 511 SBien mit ber llntcrfdjrift 14:57 (91bb. i:^).



14 gormictjueiber bcr iiltcftcu — Slluftrationätüerfc Don 2([brcd)t

Qn beiben gäficn ift ber ®r:tif bereit» mit jiemüdjer 5(ffuratcffe ^ergefteftt, bic Sotorienuig

bobei reci^t forgföltig unb nic^t obne fünftterij'c^en ©efc^mact. SBer freitict) biefe Ötätter

gefc^affen ^at, tä^t fict) nid)t ermitteln. Sagegen finb und f(^on and früt}crer 3cit

Stamen öon beutfe^en gormfdjneibern überliefert, ot)ne bafi mir it)rc SBerfe genauer

fennen. 95ereitd 1398 ift in Utm ein SJieifter Utric^ urfunbttc^ ermähnt; üon ber

erften §ätfte bed fünfje^nten ^at)rf)unbertd an tancfien bann überall, befonberd in Ulm unb

in 9iürnberg, 9Zamen folc^er 9}?eifter auf, bic fc^lecE)t unb rec^t bad §anbmerf bed §dIj»

fc^nittd betrieben, ©t^on ganj f)at fic§ ber Setrieb ber graf)f)if^en Sunft and ben ^löftcrn

in bie ©tobte liinübergejogen
;

bie Slöfter Ijobcn mir in biefer Seit nur noc^ old bie tpiöl^c

ju betrachten, mo bie |)oljf(^nitte, mie bie ^upferftiche, gefommelt unb tierfauft mürben.

SBenn ber tpoljfchnitt oben old ber ältere Sruber ber Sud)bruderfunft bejeiclinet

mürbe, ber für bie ©ntmidelung biefer üon oudfdilaggebenber SBii^tigfeit mar, fo oerbanft

bod) auf ber anbern ©eite bie ^’unft bed Xi)logropl)en ber (Srfinbung ©utenbergd

SUbD. 18. QUuftration au§ ber in £übect bei ©teffen 2lrnbe§ 1494 eifc^ienenen Sibel.

SBectlcinert. 9iad) ®. $irt^ unb 3!. ÜKiitljer: „9Jiei(ter5oIäJd)nitte aui Bier Jjatir^unbetten". (ßu ©eite 21.)

ihren grofiten Slnffdimnng. @rft int Suftiwmenhong mit bem Suc^brud fteigt ber ^olj*

fchnitt jn feiner grofien Slüteepoche empor, gür bie (Sinjelblötter ber üorangegangenen

Seit genügte im großen ®anjen ber bürgerliche §anbmerfdbetrieb ber gormfehneiber unb
Sriefbritder, ber überbied nod) ben erften hertiorragenben Seiftungen fichtlid) öerflacht

nnb mehr in bie Sreite getjt. SeiS bad Sebürfnid auftritt, bie fofort meit=

üerbreiteten Südjer mit fünftlerifd)em Silberfd)mud §u üerfehen, greifen Sünftlerperfönlich=

feiten üon Sebentnng in bie @ntmidlnng ein. Sunät^ft freilid) ftehen bie SKuftrationen

ber mit Settern gebrndten Folianten nod) monchen ^oljf^nittbarftellungen ber

älteften Sed 51'rüd, mopl and bem ©rnnbe, meil je|t bie §auptforge bie möglichfte

Serüoilfommnnng bed ©at^ed mar. Son groffer SBichtigfeit ift für und ber Sruder
\Hlbred)t 'fsfiflcr ond Samberg. @r ift berjenige unter ben kpofteln ©utenbergd, ber

juerft Setternbrud unb Silberbrnd miteinanber in innige Serbinbung bringt. @r ift

alfo ber .Spernudgeber ber älteften illnftricrten SBerfe : aud feiner Offizin ging ba^ ^abtU
Inid) bed lllrid) Soner „Ser (Sbelftein" (1461), fobann „Ser 9?echtdftreit bed SRenfehen
mit bem Sobe", „Sad Sud) ber üier ^iftorien üon Sofeph, Saniel, (Sfther unb S^bith"
nnb eine 5lrmcnbibel, fämtlii^ mit zahlreichen ^oljfchnitten gefdimüdt, hei^üor (

2lbb. 12 ).
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2(bb. 19. Stlbrecfit Xürer: Xie apotaltjptii'dicn Sieiter. 9Iu^ ber „A^eimUdien Cnnibarung

SJertIcinert. (3u Seite 25.)



16 9(Itefte iüuftriertc S8üd)cr.

9[()ß. 20. 91. ®ürer: 6f)ttffu? oI§ ©cf)metäen§mann. 9Iu§ ber „©roßen $a(fion". SBertleinert. (3u ©eite 26.)

I)tcr fiub bie bUblidjen ©arftedungcn nodj mit ber §anb „itluminicrt". 9toc^ ift

bcifo S3cU)uf3tfcin nid)t Uortgebningcn, bajs gerabe bie f(^tDarä=mei^e §oc^brudiIIuftration bie

gegebene bilblid)e ^^^rbe für ein gebrudteS S3ud) ift, noc^ ^anbett e§ fic^ tebigtii^ um
eine (iinfiignng bunter, bo§ Stuge anjietjenber unb erfrenenber S3itbd)en in ben Setlernfafe.

iüon einer eigcnttict) tünftterifc^en Stuffaffung ber ^duftration ift immer noct) feine Siebe.

®ie §ütjfdjiütte üon ißfifter nnb bie ber anberen Sruefermerfftätten, bie if)m folgen, finb

und) in red)t berben £inien gcl)alten. Qn ber jn Slug^bnrg 1470 ^ergeftedten älteften,

mit f)5 §üläfd)nitten iduftrierten 33ibel mirb in forglofer Slrt oft ein ^o^ftod an uer=

fd)iebenen ©teden benn^t, bie ißropl)eten unb bie ^'onige finb mit großer Sioioität ftetd

bnrd) biefelbe (Sieftalt ücrförijert, — mit Siecht f)at man bei ©arftedungen folcfier 21rt auf

ben .gnfammenljang be§ alten ^oljfcbnitteä mit ber ^artenfnbrifation Ijingemiefen. ©anj

nnberö ift bereite bie smeibünbige illnftrierte Sibel, bie 1480 bei §einrid) Cuentel in

Ülüln gebrndt unirbe (Slbb. 14). §ier Ijanbelt e§ fid) bereite um eine mirflic^e bilbmöfeige

Üi'iebergabc ber im 3^e):t befd)riebenen 33orgänge. ®er ^eit^ner, ber biefe ^oljfi^nitte

euliüorfen, betont im tyorioort anSbrndlid), ba^ er fid) barin an bie ©emälbe anfdilie^en

mollte, „mie fie non altert l)er in ben Sirenen unb Sloftern gemalt fte^en" (in ber nieber»’

bentfdjen ©pradje be» Slblner Srndeä: „soe s,y van oldes ouck ende capittuleu, kerken



SUib. 21. SU. $ütet: litetblott ber ^»oljfc^nittfolfle „$a§ ßeben bet SDJaria". 1504—1505. ©letc^e ®r56e. (8u Seite 26.)





Tic üttefteu ,'öoI,^id}iüttc im i’iU'Slonbe. 17

?l6b. 22. 9Ubrecf)t $üret: Sbriftu^ alä ©örtncr. 9liiS ber „.fticiiicn ^Pajfiou". 1509—1510.

SBertlcinert. (3u ©eile 26.)

ende cloesteren geniaelt staen“). 3'' ät)nüd)cr SBcifc nmdjt ftd) um bicfc

ganjcn 2inie, in lUm, tu SDiainj, iu ©traftburg, iu @pci)cr, iu S3nfcl, iu Vübed uub

an anbcrcn ^cruorragcnbcu Srudortcu, eine liBnubhiug bemerfbar.

3uämiid)cu i)atte ber bic bcutid)cu ©reujeu löugft übcrl'd)rittcu. 3>t

3taücn, iu grautreid) uub ben ÜJicbcrlaubcu bliU)t bic ^uuft ber Xl)logrniif)cu auf,

auc^ bie Sd)>ücij tritt halb tiinju. Xic bcutid)en gormfc^ucibcr jdiciucu fa[t überall

anregenb gemirft ju ^aben. Sefouberö iu gtalieu lunr ba'S ber galt. Xie erfteu

mit glluitrationcn 0crict)cucu uub mit ücttcru gebrudten italicuiid)cu i8iid)cr, bie

1 46(1 uub in ben folgcubcu galtrcn ju Senebig cri'd)icneu, ücrbautcu offenbar bcutfdicu

Öoläfd)ueiberu i^rc Sntftc^ung. ilJatürlid) haben befouber^ im Otorbcu gtalieu^ bic au§

Xcutfd)laub eiugcmauberteu SJiciftcr eine bebeutfame iHoflc gcfpiclt, aber c» tonnte uid)t

ausblciben, baff unter bem ©iuflufj ber groffartigeu 9f{euaiffauccmalcrei fid) ber Ipolj»

fchnitt jenfeit» ber Sllpcn fcl)r rafd) fclbftänbig uub iu fünftlcrifd)eu gormcu toeitcr

entiüidelte, ja ba^ bie herootragenbeu iüertreter ber italicuifdjcn ijoljfdtiicibcfuuft uid]t

feiten bie glcid)jeitigen Xcutfehen um ein 83cbcuteubc§ überflügelten, gu grnutreid)

toar befonber» bic 9}ianicr ber ©chrotblcittcr beliebt (tlravures en maniere cribleoi
;

fie

finb am @nbe bc§ fünfjcl)nteu 3al)rl)unbcrtä bort fcl)r oerbreitet. Xic illuftricrtcu

Cäborn, Xet §o4(d)ntU. o



18 ^Iliiftrotionen. — SlelDicf). — 3J1. SBo^Igcmut^.

Segenben», @rjä^lung§* unb Slnbac^tSbüc^er aber »erraten namentti(^ ben ©inflii^ ber

^oHänbifd^en ^unft. §ier, in ben 9iieberlanben, ^at ber |)oIäfc^nitt anjser^alb SDentfctj»

tanb§ guerft eine allgenteine SSerbreitnng gefnnben. SBie ©ntenberg in bem |>aarlemer

Sorenj ©öfter ben ant leibenft^aftlic^ften oerteibigten iOtitbetoerber um bie @t)re ber

©rfinbung ber 93ucE)brucferfunft gefnnben f)at, fo ift and) Seutft^lanb bie §ertunft

be§ §oljf(^nitt§ am tebf)afteften üon ben ilUeberlänbern beftritten morben. Sereit^

p SInfang be§ fünfzehnten Qaf)rf)unbert§ ift in ber Slat in ben Urhinben oon

„Yerlichters“ (^duminierern) unb „Printers“ (®rucfern) bie iRebe. ©nglanb unb Spanien

fe|en erft fpäter ein. gür bie @d)tüeiz tritt hanptfäcf)Ucl) iöafel ba§ ja aber

halb zum dteiche gehört.

Qu bem ganzen Umfrei§ ber europäifchen ^ulturnationen loerben nun in ber zweiten

§älfte be§ fünfzehnten Qahrhunbert§ iduftrierte iBücher in ungeheuren dRaffen auf beu

dRarft gemorfen. ®a§ einmal ertoachte dSerlangen nach bilblid)em ©chmud ift nicht

mehr zu befthluichtigen. Sluch toiffenfthaftlithe döerfe, bie einen größeren SeferfreiS finben

moden, fehen fich geztmtngen, toenigftenS ornamentalen Schmud aufzunehmen, il)re S:itel=

blätter mit Keinem SlrabeSfentoerf z« »erzieren, funftoode Qnitialen, iRanbleiften unb

SSignetten zuptaffett- geifttichen unb meltlichen ®ingen je|t erfthien,

Kaffifche Slutoren in lateinifther Sprache ober in Überfeüungen, mebizinifche döerfe ober

©ebetbücher, dieifebefchreibnngen, diomane, ©h’^^nifen unb anbere hifiorifthe ©arftedungen,

§eiligengef(hichten loie naturioiffenfchaftliche Sehr» unb Unterhaltungsbücher
, fie ade

finben erft bann ben erfehnten dlbfa^, toenn ber §oIzfchneiber ba§ mit SBorten ißor»

getragene erlöutert. ©ine ungeheure ©rtoeiterung be§ dlnfchauung§freife§ im dSolfe ift

bie erfte Qolge biefer SBaubluug, eine erhöhte Sicherheit in ber SSeherrfchung ber tech=

nifchen Schiuierigfeiten bie zü>eite; bie brüte aber ba§ immer ftärfer auftretenbe 53e»

bürfniä nach einer fünftlerifchen SSerfeinerung unb SSelebung ber feit ben bebeutfamen

dlnfängen fcfitoächer geworbenen bilblid^en 2)arftedungen. Sie tritt mit bem Slugenblide

ein, ba ber §olzfchnitt enbgültig oon ben hcttibmerfämä^igen gormfchneibern jener Qeit

in bie §änbe ber dRoler unb Qeichner übergeht. ®amit beginnt feine ztoeKe ©poche.

Ser erfte ^ünftlername üon Sebeutnng, ber un§ in ber ©efchichte be§ §olzfchnitt§

begegnet, ift ©rharb dietoich, ein dReifter aug Utrecht, ber im Qal)re 1483 mit

ddernharb üon ddreibenbach unb anberen dlbeligen eine Qahrt in§ Zeitige Sonb ontrat.

Qn einem umfangreichen, zu dRainz gebrudten dteifemert warb bie§ Unternehmen be=

fchrieben (dlbb. 15). ©ine dieihe üon forgfältig au^geführten Stäbtebitbern unb üertoanbten

Schilberungen erlöuterte bie ©rzählung. Siefe §olzfchnitte fteden bereits eine recht h°h^
Stufe ber QdnftrationSfunft bar; fie fchilbern hüchfi anfchaulich bie großen Stabte,

welche bie dieifenben berührten, mit einem nicht geringen ®erftänbniS für bie charaf»

teriftifche 3lrd)iteKur unb baS ^olfSleben, baS bort bie Qremben feffelt. Sie Stabte»

bilber beS SBreibenbachfdjen dieifewerfeS hüben bann auf eine ztueite, ungleich wichtigere

^nblilation entfcheibenben ©tnflu^ gehabt; auf bie „SSeltchronit" üon Dr. ^artmann

Sd)cbel, bie in dHtrnberg, mit üielen 33ilbern gefchmücft, h^uauSfom (2lbb. 16).

Unb zu ben Qduftratoren biefeS dBerfeS gehört bereits ein dRann, ber in ber großen

S'nnftgefd)ichte ber Qeit eine diode fpielt: dRichoel döohigeniuth, ber Sehmer

dllbrccht SürerS, ben ber unternehmungSluftigfte ber diürnberger dduchbruder unb

Verleger: Slnton S'oburgcr, üon ber dRolerei zuu ^olzfchnittzeichnung h^uüberzog.

ScljebclS ©hrcnif, für bie SBohlgemuth eine gro^e Qahl ausgezeichneter ©utwürfe

lieferte, fanb ciue ungeheure dSerbreitung. Sie ganze gebilbete SBelt fchöpfte noch

Qahrzchnte hiuburd; ouS ihr ein gewaltiges S’apital üon ^enntniffen über ade mög=

liehen ferntiegenben Singe; nod) §anS Sach^ hui bie SBeltchronif zu manchen Si(h==

tnngen bie dlnrcgnng im ©rohen Wie in üielen ©inzelzügen gegeben, dieben döohU

gemuth Waren auch einige anbere dReifter an ber Qduftration beteiligt, üon benen mit

dinmeu SBilhelm ißtehbenwurff genannt Wirb; bie übrigen Waren Wohl Qnfaffen ber

2Bohlgcmnthfd)en SBerfftatt. Sie §olzfchnitte felbft finb in ihrer 2lrt redit einfoch;



SJbb. 23. ?Ubrecf)t Jürer: 2ie ©eburt ber SJfaria. ?liiä bcm Seben bcr TOario. 1501 1.505.

SSertlciiiert. (3u Seite 26.)

.)*



20 Qlluftrotionen ju ©cbaftian SSrant.

man(^e ^arte unb ecftge Umriffe, monc^e ^öc^ft jireifel^afte 5ßerf|)cftibe iinb ni(^t

lüenige ße^^unggfe^^Ier finben fic^, aber burc^ ba§ ©anje ge^t bo(^ ein crn[ter unb

e^rlic^er S'ünf'tlergeift. ®a§ @Iei(^e gilt bon bert anberen Sßerbffentüc^ungen ber ?türn»

berger Dffiginen au§ jener

9loc^ ^ö^er aber fte^t 93ajet mit ben großen SBerfeu, bie bort au§ STageglid^t fainen.

Seiber jinb ibir babei in bepg auf Statnen jefjr jc^Iec^t unterricE)tet
;

jetbft bei bem

ibic^tigjten SSerfe be§ 95ajeler S3u(^^anbet§, bem iftujtrierten „iRarrenjc^iff" be§

©ebaftian $8rant, ta|)tjen mir nbd) im SDunfetn (Stbb. 17). 2Ba^rjct)einUc^ finb cä

mehrere ^ünjtter gemefen, bie baran beteiligt roaren. ®ann aber Ratten mir eine

£i5tDgral)^ijcf)e ©i^ute bon großen fünjtterijcfien gertigfeiten bon un§; benn bie Silber

pm ,,9tarrenj(^ijf'' finb mit fo föfttii^er ^unft ben fatirifdjen Serfen Srant§ an»

gepaßt, ba^ fie itjnen an SBert burc^auä gteicpfnmmen
;

ja, man fann jagen, in it)rer

mi^igen S'raft xmb fditagenben ißrägnans übertreffen fie faft bie bibaftifd)e Sreite beg

2:ejte§. I^ubem ift bie tec^nifc^e 2tu§füt)rung ban berpättni^mä^ig großer ©c|ärfe unb

ßienauigfeit.

©ebaftian Srant fü^rt un§ bann nac^ ©tra^burg, feiner Satcrftabt, mot}in er bon

Safe! nad) tangerem Stnfentpatt §urndfel)rt. S)Drt, in ber §anptftabt be§ ©tfa^, ift in

erfter Sinie ber SDruder Qo^ann ©rüninger 5U nennen, ber mit umfangreichen unb

foftbaren gotianten anf ben SRarft trat. @r gab eine 3tnjat)t reich iduftrierter SSerte be»

9tarrenfchiff»®ichter§ unter benen ber „Sergit“ mit feinen 200 §otjf^nitten in

erfter Seihe fteht. ®er S'ünftter ift mieberurn unbefannt. SSögtid), baff ©chüter be§

9Ct)[i. 21. gacicitnuä. SHnftcotion auä bem „gtel)bal". ®erlleinert. (Su ©eite 26 .)



SiU'ccfcr 'i3Uu't uon J494 21.
— ^llbvcdjt Sürer.

9166.25. ,^an§ Surgtmait unb .©anä ® d) äu tf e I in : Sdmitt auS bcm „Itjeuerbnnt" 1517.

91utotlipiid) bertteinert. (3u SeitE 2(1, 28.)

großen ^upfcrftcc^cr^ unb 9}?alcrä SKartin Scfiongauer, be» 9JJcii"ter§ Oon S’olmar, bic

jum öo^jc^nitt abi'd)iücnften, baran beteiligt jinb. 'iprac^ttoerfe oon ä^nUd)er iöebeutung

aber ent)tel)en 5U gleicher .ßcü in nden übrigen ijanpiftäbten ber jungen ®rncfertnnft,

in Ulm, in 9JJainj, bocl) and) in 9Ueberbentjd)lanb
,

luo bie S3ibel be^ ©teffen Ülrnbe»

oon £übed (1494) bie l)eroorragenbfte 21rbeit barjtellt; für bie rei^üotle nnb eigenartige

^unft bes nieberbeutfd)en SD'feifter^, ber l)ier anftritt unb ber mit fo cinfad)en ilRitteln

unb fo großem können fid) feiner 9tufgabe entlebigt l)at, mag nufere 91bbilbung fpred)en

(21bb. 18).

So ift ber ©oben oorbereitet nnb gepflügt, um nun bn§ 2£erf eine» malirbaft

großen 9Keifter§ aufjune^men, ber bic Summe aller bigperigen 33emül)ungcn jog, nnb

beffen fd)Dpfcrifd)c (Genialität ben ganjen ^Betrieb ber .spoljfdincibctnnft in bnrd)an§ anbere

Sapnen leitete; 911brcc^t Xürcr, ber auf allen ©cbictcn tünftlcrifd)cr Uätigfeit bic



22 9(lfared)t S}ürcr.

9ltib. 26. .f-ianS Surgtmair: SSeratinig mit §auptleuten. §o(äfc£)nitt j^um „SBeißtunig".

®erf[eiiiett. (ßu Seite 28.)

gcbimbcncn S'räftc bc» SSoIfc§ löfte unb ju ragenber emporfü^rte, tritt in unferen

&rci§. ©crabc biirc^ bag, luag er in bcr üerbietfättigenben ^nnft gitt un§ ®nrer
atä bcr bcutfctjeftc alter Zünftler, bie je gelebt; ^ier jpric^t fii^ bie notionate @rö§e
bcä iütcifterg nm rcinften unb unmittetbarjten au§. 2tt§ ©oet^e bie täppijc^e 3iertict)feit

bcr Shtübcinntcr bcä iRofofo äurüctineijen tnitt, ftettt er i^nen ben „männtic^cn Sttbrec^t

®ürcr" gegenüber, bejjen „t)Dtägejcf)ni|te[te ©ejtott" i^m tnittfommener erji^eint at§ atle

tnnbctnbcn „(Sicjcbminft^eiten ber ^uppenmoter". Unb tnie ©oet^e brei Qa^r^unberte

fpiitcr ini ©ob, im gnujt, in feiner Sprit bie gefamte titerarifi^e ®rabition feine§

SSotfe^ ^nfnmmenfnfete nnb ipr für atte feiten bie enbgüttige ißrögung üertie^, fo fc^tofe

?übred)t ®ürer atle§, ma§ bigt}er auf beutfcf)em Soben fünftterifc^ gefdjaffen tnar,

nocl) cininat in fid) ävifammen, um barauä ein SebenSmerf bon unbergängtid)er ®auer
,yi gcftatten. ®ie bentfc^e Stenaiffancejeit, bie titerarifc^ noc^ nic^t bie Sraft ju einem

fotdjcn granbiofcn .3‘ifttibinenfaffen befa^ — §an§ ©a(^§ bemeift e§ —
,

mar in ber

bitbeuben fi'nnft reif baju.

©ernbe barin berupt ®ürer§ befonbere funftgefcpidptticpe 93ebeutung, bafe er nicpt

a(§ ein tcnd)tcnbeö ÜKctcor, bcffen |)crfunft rätfetpaft blieb, am |)immet oufging unb

miebcr berfdjmnnb, fonbern at§ bie natnrnotmenbige S'onfequenä ber früperen aU



9lbb. 27, aibrccltt lürer: fiaiier TOajimüian I. SBcrlleinctt. (Bu Seite 2S.)



•24 9Ubrccl)t S}ürer.

2166. 28. Einäelbilb au§ bem §oIä[cJ)nittbIatt „®ic ®J)ren6forte"

:

2Ubrec6t ®üver; datier SJIafimilian mib feine ®cout SKoria Bon SSurgunb.

Serlleinert. (ßu Seite 28.)

ber ©rfüUer Don taui'enb, feit Qa^rtfimberten au§geff>ro(^enen SBünfc^en unb Hoffnungen,

nt^ ein 9SoHcnber erfdfien, ber einen großen 93au obfctflie^enb frönt unb if)m baburt^

bie ct)arafteriftifd)e (grfc£)einnng gibt. Sorin trifft er fid) mit £utt)er, ber, otd retigiöfer

Sieformator mie al§ ©pmd^fi^öfifer unb 53ibelüberfe|er, oud^ ba§ Simt eine§ großen

SSodenbcrd übernahm.

SSon S)ürer§ SJialerci, fo ineit fie au(^ burcb fein f)erföntic^e§ ©enie unb burd) ben

©inflnfs Dom ©üben t)er über atle§ bi§:^er in ®eutfd)tonb ©eteiftete emf)orgetragen mirb,

jicbcn fid) 5af)Ireii^e f^äbcn jur älteren ^eit f)inüber. 9^0(^ fädt f)ie unb ba, jumat

in feinen fiübcren SBerfen, eine ©tarrfieit be§ StidS, eine geluiffe Unbetfotfenffeit ber

9[)iad)c, eine fdjioerbtütigc 93ebnd)tigfeit auf. dUc^t ba§ finnlidie g^uer ber gai^be ff)iett

bie Hauptrolle, fonbern bie treue Seobai^tung
,

bie am liebften jebed 3tber(^en, febe

9{nn,^et unb f^atte, jebeä befonber§ notiert. 9tid)t bie H^i’^ii'onie ift ba§

bag ben dindifommen ber alten 9tomer fenfeit^ ber 2Hpen fo bebeutfam erfc^eint, fonbern

ber djarafteriftifebe 9(u§brud; ja, ®ürer fann eine angeborene SSorliebe für gotmeu
nnb franfe Sinien, ©rbteite ber gotifeben ©podie, nie ganj unterbrüden. ®o§ ©teiibe

gitt für be§ iUieifterS HD4^'^)nittmerf. Qn ber ®urcbbitbung ber .ßeiebnung, in ber gein»

beit ber Sinienfübrung, in ber ®iefe unb S3efeetung be§ 2Iu§brudä unb ber Haftung

feiner g'Onren tobt er ade, bie öor ibm ouf ben ©tod jeiebneten, meit bitter ficb, aber

in ber trenber,
5
igen ©infntt, in ber oft finblicben idaioität, in ber männtitben ^raft unb

in ber nnüermüfttid)»berben ®efunb[)eit feiner ®arftedungen ftebt er feft auf bem ißoben

feiner Vorgänger. 5tndj bei ibm fann bie tDud)tige SBeftimmtbeit ber Sinien gefegenttid)



Wbb. 29. autalmait: ftailet 9JJaEimiIian. garben^oläfc^nitt Bon 3oft be 'Jiegfer. (^u Seite »2.;





®ürer : ^Ipofnliipfo. 25

'3Uib. 30. ^olbein b. 3.; 3afob fefliict CSfau (l.9J!ojc§ 27, 22).

?Iul ben .poläfctmitten sitm IcfhuticiU. DvigiiialgroBe.

(3>i ©eite 3(i.)

einen 9Jeft non ''^biuinp^

{)eit nic^t öerlengnen,

and) bei t^in 5eigt ftd)

beulUc^ bte ©renje fei«

ne^ füni’tierifc^en 2(n^=

brncfsDermögen^. Sod)

biefe SJJängei, bic inan

fic^ eigentüc^ fc^ent

SJJängel jn bejeic^nen,

finb mit feinem 33ilbc

untöatid) ecrmacf)fen; ja,

man möditc fic bei ibm

ni(^t miffen, meit man
fiibtt, bafe fie nur bie

notmenbigen 23egteit»

erfc^einnngen ber pofi*

tioen Gigenfc^aften finb.

Seine unoergtcic^=

ü(^e SfoIfötiimUdjfeit,

bie bem Sentfdjen jener

3cit gar nic£)t lange nac^ bem 9(nftreten be» TOcifter» ben fRamen 9ttbred)t ®ürer al§ ben

Inbegriff be^ bentfdjen äünfttcr^ erfd)einen ließ, (jat er naturgemäß feinen §otjfd}nitt=

arbeiten in erfter Sinic, meßr nod) al^ ben ^upferftießen, jn tierbanfcn. 9tii(^ barin

geigte er fid) ja at§ edjter 9(ngct)origer ber bcntfdien 3ci(f)nc’^äunft
,

baß er mit

Doden .s'aänben in ben Stofffrei» ber mannigfaltigen 3'dereffen
,

bie ba§ 9.^olf befaß,

ßineingriff, nnb af§ ein eeßter Soßn feine:» 3cü^'^tcr^ rcligiöfe

ßfement bie meitanä größte Siebe. fIRit bem ganzen fittücßen ©rnft nnb ber nn§ tiefftem

Öerjen qniflenben, cßrtidjen f^rbmmigfeit bc'» gegen ben oermeüücßten ^dtßoti5iämn^

proteftierenben (Spriften jener ©poepe padte er bie ''^frobteme an, bie fid) barboten. 9iod)

freitieß fpieten bie ®iotiüe ber älteren c”"-' große Stoffe : ber fOtarienfnftn»

ber römifepen Slirtpe ift ißm an§ £'cr5 gemaipfen; bic pf)ontnftifd)cn iöilbcr ber 9(po=

fafiipfc paben c^ ipm angetan.

iDtit einer |)Dfäfcpnittfofge über baä feptgenannte Üpema trat Sürer snerft peroor.

Xer fiinfnnbjmanjigjäprigc Zünftler begann im S^pre 1496 bie fünfjepn großen 53fättcr

ber ,, Apocalypsis cum

lipiuis“ ober ber „tpcim=

lidjcn Offenbarung

panni»" jn scid)ncn;

,püci jyopre fpätcr tarn

ba§ SBcrf auf ben fdtarft

(9(bb. 19). deiner üor

ipm patte mit fo er«

ftannfidjcr ©rßnbnng»=

traft nnb babei fo oolt»»

tümüdicm iöerftänbni^

biefen Stoff bemäftigt

;

c^ ift bereit» bic R3c=-

gabnng eine» Weiften»,

bic fid) in biefem ppfo»

grappifd)cn ©rftfingö'

locrfc jnm SBortc mclbct.

Steben japfreipen ©in=
tUbb.Sl. 6an§ ©olbein b. 3.: 3ug butri,« tUotc Weet.

JcfPIättcm biC fid) cbcn =
9Ius „93ilber jum 2üten Xeftament." ©leiche OSröfie. Webr. Irfdijel, finoii, 1538. '> ' '

(3u Seite .30 :

01» ficbitcn tm



26 ®ürer: 9JtarienIe6en; ©rofse itnb Meine iJJaiiion. — §oI,5 iri)nittinerte äum 9iul)inc Shifiiniliaui? I.

.Greife religiöfer ©arftellungen betuegen, entftanbcn

bonn öor bem Stbtaiif bon ®ürer§ erfter (Spodje

noc^ jtoei tbeitere folgen oon größter Sebeutung

:

ba§ „SdJarienleben" (1504— 1505) unb bie „®roj5 e

^offion". ®a§ „SRarienleben" gefjort jum <Bä)'6n=

ften, tüa§ ®ürer übcrf)aupt gcfi^affen Ijat (21bb. 2

1

u. 23). SBunberboH ifl e§, tüte bcr fat()DUjcl)e SuÜ
l)ier |)rDteflantif(^ fc^lic^te gönnen angenommen

^at, lüie bie SRarienlegenbe ber ge^eimm§üoHcn

SiRitl'tif entfieibet unb in eine ©p^äre einfad)cr

Sürgerüc^feit üerfe^t ift, bie fie bem SJiannc oud

bem SSoIfe fofort lieb unb üertraut modien mu^te,

mie bie 3Jiutter Sl)rifii ju einer iJiürnberger ißa»

trigierfrau geloorben, bereu SSenoaubte uub grcuube

tüie fie felbft ^üge trngeu, bie jebem oi)ue tocitercä

üerfiänbli(^ toareu. ®ie „@ro^e ^afjiou" loirft

bagcgeu Utie eiu üolf^tümUrf)e§ ®po§ (2tbb. 20).

2Bie fc^ou bereiufteu§ bic alten ©ic^ter ber ©er»

matten, ber iDiout^ Dtfricb üon SSei^enburg unb

ber SSerfaffer be§ fäi^fifcficn „)peüanb", bie orienta»

lifct)e @rjöf)Iung üon gefu Scibeit mit urbeutf^en

©timmungSetementen burc^träitft Ratten, fo get)t

and) 2)ürer üor. ift fein SBunber, ba^ er mit fotc^eu ©arftetlungen, atu^ menn er fic^

fetb[t ttod) für einen treuen ©o^n ber römifcfien ^ird)e f)iett, bod) ben üorbringenben

Steformation^geift gelüattig förberte.

®er einjährige 2tufentf)ott in SSenebig, ber im §erbft 1505 beginnt, ift auch für

Sürerä ^poljfdinittfuttft nicht gang ohne golge gebüeben. @tma§ runber uub ooder

mirb bie Sltobellierung ber giguren, ettoa§ gefdjtoffener bie l^ompofition ber ©rupfen

unb großartiger ber galtentüurf ber ©eluänber. 2lber ber norbifcße ©eift mirb üou

biefen technifchen gortfd)ritten toenig berührt. ®a§ jeigt am beuttichften bie „Steine

ißaffion", bereu 37 Stätter int gahre 1511 erfchienen (2tbb. 22); fie übertrifft ihre

ißorgängerin größeren gormatä noi^ in ber gnnigfeit ber ©mprtnbung, in ber ©itrch»

geiftigung be§ 91u§brud§.

Seutticher fprii^t ber ©iitfluß ber itatienifchen

Steife bei ben beforatiüen Strbeiteu mit, bie iSürer

feit 1512 im S)ienfte Saifer SOtapimitian§ feßuf.

ift bejeichnenb für ben ©eift ber geit, baß

SJtagimitian I. in bem ©treben, fein unb feined

hab^burgifcheu §aufe§ Stuhm für atle guiunft in

ftotjeu S)eufmätern ju oerfünben, fich an ben 23ud)*

unb 23itbbrud maubte. Seine architeftonifchen unb

plaftifd)eu iötouumentatmerfe foHteu üom ©tauge

feiner Slegieruug Bericht erftatten, fonbern eine

Steiße üon titerarif<hen SBerfen
,

bereu ißtati er

fetbft entmarf, für bereu „bicßterifche'' 2tu§arbei»

tung er teiber feine größeren latente fanb at§

feine maderen ©eßeimfefretäre SJteti^ior tpßnßing

unb aJtarj: $rei|fauerroein, gu bereu §otgfi^nitt=

itluftricrung aber bie große gaßt ßerüorragenber

geießuer gur tßerfügung ftanb. gunäcßft mürbe

bie ©eneotogie ber Saiferfamifie in ber ,,©ipp',

^anumu.uu uub
_

©cßmägerfcßoft“ üorgefüßrt. ©obanu

9[u? pans .sjoiijcins xotentans- ©teidje ©rüge. trat ber Saifer fetbft im „greßbat (2tbb. 24) unb

©etir. ®rctf)jei, si)on, 1538. (gu Seite 37.) „Sißeuerbauf " (Stbb. 25) uuf, iubem feine SSerbereife
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28 ®ürer imb anbere SReiftcr im iSicuftc ÜJfajtmUiaiiS 1,

p 9Jiaria öon Surgunb in eine rDmantif(^e 9}Jinnefa^rt bic^terifct) uingeftaltet Jnnrb.

®er „ 2Bei|funig" (Stbb. 26) [(^ilbert 9Jiaj:iniiIian§ §errj'(^ergefcf)ic^te; ber „Jrinnp^“, bie

„®i)renpfDrte" (SIbb. 28) nnb ber aHegDrifc^e „S:rin:n^5l)pg" mit bem ^anptftücf „i®er

Sirinrnpfibogen" oer^errtic^en mit einem getnattigen Stnfgebot allegorifdjen )prunf§ bie itoten

feinet Sebent. ®ie 3)tcifter ber Stürnberger nnb Stugsburger ©djiite ert)ielten ben Auftrag,

ade biefe SBerfe mit Silbern p fc^müden, :mb 2übred)t ®nrer ^atte an biefer 2(rbeit

einen ^ernorragenben äCnteil. Sie „®f)ren)3fDrte" bor adern marb i^m anüertraut. (S»

i[t ein ^ot^fc^nitt, ber lnot)t in feiner ©röfee einzig baftetjt : nic^t tueniger nt§ nenn gn^
jä^tt er in ber Sreite nnb über §e^n gu^ in ber Sänge, jmeiimbnennjig §otäftöde

mnfsten pfammengefe|t merben, nm bie Sitbftäc^e 511 ergeben! liegt bem

©ntmurf bie gorm beä römifc^en Sriump^bogenä, aber biefe ©runbgeftatt ift mit fo

üiet Ornamenten umranft, non fo üppigem Seimerf begteitet nnb t}alb üerbedt, bnrc^

fo biet Stnbnuten berönbert, ba§ man beim erften Stid et)er ein materijc^eö bentfc^eä

Snrgtor bor )ic^ p ^aben glaubt, baiä mit pt)antaftticpen 2tnftängen an ade Stite ber

SSett funftreic^ aufgebaut ift. SSa§ nie ein Strt^iteft erbauen fann, fd)iif bie (Srfinbnng§»

traft be§ S^i^inerS mit leichter SRüt^e. Sürer^ unbegreuäte jeic^nerifc^e S^lfudafie feiert

pier, tbo e§ ben romifcpen S'aifer beutfcper Station gu preifen galt, ipre podjften Srinmppe.

Son luenigen ©epitfen unterftüpt, unter benen man SDteifter 3[tbrecpt§ Sruber §anä
Sürer nnb feinen ©d)üter §an§ ©pringinftee erfannt paben tbid, pat er ba§ un=

gepeuere SBerf fertiggeftedt. gür ben „Srinmppbogen" ferner pot Sürer ben ©efamt»

entourf geliefert, pm „geftpg", an bem panptfäcpti(p StugSbnrger SJteifter tötig inaren,

eine grope Seipe bon ^eicpnungen beigeftenert. Sie§ 2Bert ift eine adegorif(pe Sompo=

fition, nocp ineit fomptijierter nnb fd)lbieriger berftänblicp a(§ etma ber adegorifcpe

geftpg im SJtummenfcpanj be§ gmeiten gauft=Seit§. 3(m „Speuerbanf" ümr nicpt Sürer

felbft, aber fein ©(püter nnb ©epilfe §an§ ©cpäuffetin mit tätig. Sie |>auptmaffe

ber gdnftrationen biefe§ 2Berfe§ aber, ebenfo toie bie be§ „SBeipfunig", lieferten bie

gefcpidten 2tng§burger SJteifter, at§ bereu §aupt §an§ Surgfmair (1473— 1531)

perborragte. Sa§ S^antaftifipe jener beforatib^ndegorifcpen ißi^unfiberfe crforberte Sürerg

)fSpantafie, für bie ergäptenben Silber biefer mepr piftorifcpen Süd)cr mar Surgfmair

bor aden anberen geeignet.

9)topimilian§ grope ©epnfmpt mar e§, ade biefe SBerfe feinen SBünfcpen genau

entfprecpenb bor fiep gn fepen nnb ber Stacpmelt gu überliefern, ©r pat mit gröpter

©orgfalt bi§ in§ eingelne ade§ übermaept, fiep mit ben Serfaffern ber Septe nnb ben

Zünftlern befprod)en, gu ben Silbern Slnregungen gegeben, beftimmte Sorfepriften ge»

mad)t, bie S^iipbungen geprüft, S'inberungen empfoplen nnb fipliepliep auep bie

brnde einer genauen Snrepfiept untergogen. mar nicpt leiept, be§ Saiferä Söünfcpe

im erften Slnlauf gu befriebigen; bie §olgftöde, bie peute in SBien aufbemaprt merben,

geigen un§, mie oft Serbefferungen borgenommen merben mupten. Slber ber „lepte

Siitter", beffen gange§ Seben nur ein romantifcpe§ ©epnen mar, opne bap er gu einem

feften G^^^ngte, pat auep bie Sermirfliepung biefe§ S^^ne» nie erlebt. Sie gange

golge ber bon ipm in§ Seben gerufenen Silbmerfe ift im Sitfi^btmenpang erft in ber

jüngften Sergongenpeit
,
am ©nbe be§ neungepnten gaprpunbertS, fo mie er e§ mopl

einften§ geträumt patte, an§ Sage^licpt getreten.

gn feinen lepten Sebenäjapren gab e§ für SJtapimilian feinen mieptigeren ©ebanten

al§ bie gertigftedung feiner §olgf(pnittmerfe, nnb feinen lieberen Serfepr al§ mit ben

Zünftlern, bie er bagu berufen patte. Sürer, ber in biefer geil ^cm faifer nape trot,

pat erft furg na(p feinem Sobe bie berüpmten beiben ißorträtpolgfepnitte fertigfteden

fonnen, bon benen unfere Stbbilbung ben einen miebergibt (31bb. 27). gn ber Sf^lg gu

21ug§bnrg patte ber SKeifter 1518 ben ^aifer no^ naep bem Seben gegeiepnet nnb naep

biefer ©tnbie bann feine Slätter gefepaffen.

ÜJiit bem Sobe SÄapimilianä ping Sürer§ nieberlänbifcpe Steife gufammen. ©r unter»

napm fie, um fiep bie Sorteile, bie er bur(p be§ S'aifer§ ©unft genoffen patte, auep für

bie gufnnft, bei Sari V., gu fiepern. 2Bie au§ gtalien braepte ber SJieifter aber auep

nug §odnnb eine güde fünftlerifdjer 21nregungen in bie fränfifdpe §eimat mit gurüd, nnb



9Ibb. 35. jponi ^olbciit b. 3.: (Sra^muä oon iKotterbain „im 6Scl)öuie".

2iteIf)oIä){f)nitt ju bfii SBerfen teg (Sra^mii?. Sßertlcincvf. (3n Seite 38.)



30 Sürer imb Stiibreä. — S(airobjcur»©diiiitte.

in ber furjen ©panne ^eit, bte bi§ ju feinem Sobe 1528 nod) 6efd)ieben mar, fte^t

feine ^'unft anf il)rer reifften §ö^e. 2Ind) bie §oläfd)nittroerfe biefer ^afire finb boll»

enbete SJieifterfc^öpfnngen. ®en Sübniffen be§ ä'aiferS folgen bie ißorträt§ be§ Ulrid^

SSarnbüler (21bb. 1), be§ trinffeften Srfurter §nmaniften nnb ißoeten @oban §effe unb

manche älinlidie Slrbeiten. Slber ouc^ religibfe Sarftednngen bon mnnberüoller förö^c

unb 3:iefe ber (£mf)finbung fehlen in biefen lebten nii^t.

2Bie ber |)Dläfd^nitt burd) ®ürer§ (Eingreifen fünftlerifd) ganj neue 33al)nen betritt,

fo manbelt fic^ ouc^ in gemiffetn ©inne unter i^m ber te(i^nif^e betrieb. @r ift ber

erfte Qzidfntx, ber fic^ feine Xl)lograf)^en mit Semu^tfein erjie^t, — ein SSorgang, ben

mir faft bei aden großen äJieiftern be§ §o4f(^nitt§, bei §olbein fo gut mie bei Sdenjel

unb (Sore, mieber finben. SSä^renb bor (Sürer bie §ol5fd)neiber, fobalb if)re Sätigfeit

fic^ bon ber be§ 3Keifter§ trennt, überliaupt feine 9tode fpielen, treten fe|t ^ier unb

bort SSertreter il)rer l^unft alä geachtete Mitarbeiter ber Ä^ünftler fierbor. §ieront)mu§

21nbreä ift ber mid)tigfte au§ biefer (^rufjfje. (Slemife ift bie Sätigfeit ber 3i:i)lograf)^en

in jener ganzen @f)oc^e feine§meg§ eine irgenbmie felbftänbige. ©ie bleiben bbllig bon

i^rem Meifter ob^ngig unb ba§ §od)fte leiften fie bonn, menn fie beffen SSorlage mit

größter 21npaffung§fäf)igfeit mieber=

geben. Slber eben f)ierin, in ber

berftänbniSbollen Streue gegen

rer§ 3et<^'^ung, in bem fongenialen

®rfaffen feiner (SJebanfen, in ber

®eutlicf)feit be§ ©(^nitte§, in ber

(ßeftimmt^eit, ©c^ärfe unb Söeic^»

^eit ber Sinien §at 31nbreä §er=

borragenbe§ geleiftet.

Sind) barin tritt je^t eine €n=

berung ein, ba§ ber §oljf^nitt

nic^t mel)r ber farbigen Sdumi=

nierung bebarf, fonbern feinen

bilbartig malerifcfien (E^arafter in

ber ©c^marämei^fprad)e be§ ®rude§

finbet, auf bie feine diatur if)n ^in=

meift. ^n frülierer .ßed nannte man
ben unfolorierten §ol§f(^nitt einen

„rol)en"; je|t mirb man im(S5egen=

teil bie ©mpfinbung gef)abt l)aben,

ba^ bie ^duminierung ju rol)en

(Effeften gefül)rt l)atte. Man ^at

nun ba§ flare (Eefüf)! für bie 8Ser=

manbtfd)aft be§ 33ilb» unb Settern«»

brude§ unb fiel)t in bem rnitfclimar»

gen (ßilblinien gegierten S3ucf)e eine

fünftlerifdie @inl)eit. Unb menn man
je|t bennot^ beim (Einselblott baran

gef)t, bur(^ bie

ft^niübilb ju beleben, fo fdilägt

man einen burc^au§ neuen SBeg

ein: nic^t mel)r ber §anb eines

Keinen MalermeifterS unb feinem

Ißinfel mirb bie (Erreidiung folo=

riftifd^er SBirfungen anüertraut,

9166.36. Urä @rof: Söannerträger 60 ti S8afel. Sertleinert. foubem UUS ber §oljfd)nittte(^nif

9(acf) Ctirt:; unb 9!. 9nutt)er
:

„93leiftertiotäfcf|nitte aus 6iet Satir« fß^^’f!
farbigen

buuberteu". (Su Seite 39, 41.) ©(^mud ju geminueu. 21uf biefem



9166.37. Urä ®raf: $er lauernbc Io6. fionbÄtiipcfttäfjene. SBertleincrt.

J7ac6 ®. §irt6 uiib ;){, 9Kut^er: ,,'JMeiitet6oljfcf)nitte au» Bier Sa^rlniiibcrtni". (^n Seite 3'.i, -ll.)



32 ßlairobiciivsSdinitte. — .s^iouä Söurgtmair.

3166.38. .^on§ Salbung ®rien: 3Iusjd|intt au§ bem Silbe „$er £)eil.

SBenig berdeinert.

9Iac^ @. §irtl) unb 9J. DOfuttjer: „UKeifter^otäfcljmtte au§ öier Sabr^unberten". (3u Seite 41, 44.)

Gebiete tcar 93urgfmair in ®eutfc^Ianb ein gü^rer (Sibb. 29). ®ie Stet^nif

ber fogenanntcn §eUbnnfeIfc^nitte (®Iairobicnr§) i[t gmar o^ne grage öor i^m

crfunbcn tnorben. SSafari i)ot fie einem ©c^üler 9f{offaet§ jngeft^rieben
;

mit me^r

SBaf)rfd)cinüd)feit merben mir freüii^ bie Slnfänge in Seutf^tanb ju fm^en ^oben.

Stber ber er[te, ber ben i'btogrop^ifc^en Sonbrncf mit ©rfotg angemanbt ^at, bleibt

Snrgtmdr, ber at§ ein echter SKeifter ber fi^mäbifi^en ©(i^nte für frift^e unb fieCie

gnrbeniüirfnngen einen auigefbroc^enen ©inn befa^. 2)a§ SSerfo^ren bei biefen ©c^nitten

luar ba§ fotgenbe. mußten fooiet §oIäbiatten bearbeitet merben, mie ba§ S3ilb

gnrben entt)nlten foKltc, unb auf jebem ©tod üe§ man babei biejenigen ißartien in

ber g^öct)e be§ §otje§ ergaben fielen, metdje im 33ilbe öon gteit^er g^be fein

foKten. ®a§ ißnbier, auf bem bie§ $8itb fd)Ue^ü^ erfdieinen fodte, mu^te nat^ein»

anber auf bie berfc^iebenen ißlatten ge^re^t merben, mobei natürlit^ äu^erfte ©orgfatt

barnnf gelegt merben nutzte, ba§ ber neue Srud genau in bie gebrudten Steile

t)ineinpaßte. ^bbödjft gab man fid) mit §edbunfetf^nitten in jmei Farben jnfrieben;

ba§ t)ei§t, neben bem ©d)mar5brud mürbe eine tonige ißtatte l^inäugenommen, fo ba|



fflbb. 39. .^an« iöaniungStien: $e£en|jene. SSerlleinert.

9Ja(fi ®. feirtft unb 91. OTutber: „TOeifterJoIäfcfenitte on? Bier JJafir^miberten". (8'i Seite 41, 14.1





.söolbcin b. 3-

ba§ 33i(b ,
»ucrtn man ba§ SSci§ bcä ^^apicrc^

nütrc(f)ttetc (uor allem an ben ©teilen, mo cä biird)

3(u»Iaffung in ber farbigen ifilattc faft mie gcl)öl)te§

Sic^t au§fal)), gletdjfam breifarbig erfd)ien. 83alb

aber nal)men Surgfmair imb feine Sfad^folger brei

imb me^r ißlatten 5U §ilfe. 3Iuc^ er fanb

übrigen# in 5Ing#bnrg einen .\‘t)IograpI)cn, ber mit

größter Snnft anf feine 5Ibfid)ten einging, nämlid)

Soft be SJegfer.

SBenn Sürcr# §Dl5fd)nittmerf
,

aller an#=

länbifc^en Sinflüffe nngcad)tet, al# @anje# fc^Iieff»

Ii(^ boc^ eine gortfe^nng ber älteren 9Jieiftcr mar,

fo befnnbet tönrgtmair in meit ftärferem 9Jia^e

ba# §erübcrmirfen ber itaticnifdjcn Stenaiffance.

2Sa# bei 2)ürer an ornamentalen nnb arcfiitefto»

nifcl)cn SUotioen anftritt, meift in ber tpanptfadje

immer noc^ in bie gotifdje 5öergangenl)cit jiirüd;

Snrgfmair aber offenbart überall ein innige# SSer==

ftänbni# für füblicf)e Sanformen nnb Drnamente.

3Im mä(^tigften jeboe^ I)at fic^ ber @eift ber 9ic=

naiffancc in |>an# ijolbcin bem Sil'^S'-'rcn ner=

forpert. Sarin bernl)t ber fnnbamentalc @egenfat3

ämifd)cn ben beiben großen SJJciftcrn ber

formation#äeit: Sürer# 9?atnr mat)rt fid) ben an»

ftürmenben (Jinflüffcn oon ©üben gegenüber ü)re

bobenmücI)figc ©elbftänbigfeit, er ift ber ©dpoerfädigere
,

ber Serbere, ber fein üeben

t)inbnrc^ an bie I)eimatli(^e ©djolle gcfeffelt blieb
;

|)otbein nimmt ben 9ieid)tnm an fünft»

lerif(^en Öebanten nnb gönnen, ber über bie 3IIpen gebradjt mirb, mit ootlen 'JIrmen anf,

er ift ber Semeglidjere, tJferoofere, (Elegantere. Sürer ift ein Sfürnberger 93ürger, beffen

äußerer (Sefid;t#frei# beim regften inneren (Smpfinbnng#Ieben nid)t meit über bie ©renjen

be# (55ebiete# feiner SSaterftabt ^inan#reic^t. tpolbein ift ein 3}Jann ber groffen SBelt,

ber frü^ anf bie S33anberfcf)aft gebt, oon ©tabt 311 ©tabt jiebt nnb fcbliefdid) leichten

öerjen# ben ^of be# englifcben ^önig# mit bem bentfd)en Äleinbürgerleben bertanfdü.

Stirer ift ber Zünftler be# 9feformation#gebanfen#, §otbein ber be# §nmani#mn#. ©0
reichen fich beibe bie tpänbe ol# tünftlerifdje Vertreter ber grofeen beiben ^anptfräfte, bie

im feeb^chnten Sahrhnnbert bie rabifale Unimäljnng be# bentfdjen üeben# bemirtten.

©tnnb fchon .siolbein# tßatcrftabt 5(ng#bnrg oon jeher ganj anber# mit bem ©üben in

tßerbinbnng al# Slürnberg, fo trat ber jnnge Zünftler, al# er nad) Öafel fam, erft red)t

in biefen ^rei# be# bentfd)en §nmani#mn#. Sort mirtten ©eiler oon Äaifer#berg, iöeatn#

9thenann#, Sebaftian Srant; bort nahm 1513 ber tßpifdm i^ertreter be# norbifdjen

tÖnmani#mn# : (Sra#mn# oon tRotterbom, feinen SBohnfiß. (Sin reid)e# geiftige# Öeben

entfaltete fich ber alten 9ü)einftabt. (Eine 9kihe hcroorragenber 23nd)brnder metteiferte

barin, bie 2Berfe ihrer bebentenbften Mitbürger in fnnftoollen 2In#gaben oon ®afel an#

in bie SScIt 311 fenben. öolbein trat biefem gan3en ^Betrieb balb näher. Sic (belehrten

meihten ipn in bie ^enntni# be# 9lltcrtnm# ein, bie Srnder gaben ihm 9(nfträge. @r

entmarf Sitclblätter, tBignctten, Snitialen, 9{anblciften, biirdjtoeg ^ompofitionen in bem

heiteren, Iieben#mürbigen ©til ber griihrcnaiffance. Sann cntftchen Sllnftrationcn für

bie 3Bcrfe felbft, geiftoode Sarftcdiingcn ber in ben töüdjcrn ber .Sjnmaniften oor»

getragenen ©ebanten, bie fid) balb eng an ben Sejet anfchliefjen, balb in freier Zünftler»

lanne ihn paraphrafieren. Smmer mehr ermeitert fid) ber ©tofffrei# feiner .'pol3»

fchnittc. töilber an# bem töolkleben nnb fatirifd)c gtngblätter fommen hin3it, ©ignetc nnb

(Embleme cntioirft er nncrmüblid) in reid)cr fd)üef)Iid) fteigt er 311 ben grofj»

artigften Sciftnngen feine# Sdnftration#mertc# empor
:

311 ber iöibel nnb bem Sotentaii3.

Siefe beiben gcmaltigftcn ©chöpfnngen .s5oIbcinfd)er 6ol3fchneibcfunft führen nn# 00m

C#6orn, Jer .poljicfimtt. 3

2C06. 40. SUIirecIit SUtborfet;
^Iluftration aii§ „Ter ©üubenfad unb bießr =

löfimg be§ Weiij[f)eiigc|(blecl)tcs".

®lcid)e ©töfic. (ßu Seite 44.)



34 ^olbeinä er[te §oIäid}mttavbciten.

.somiiaui^iiuiia luicbcr gur Sicfonnatiou, bie im Stnfang ber gmangiger ^a^re in SSafel ein»

bvang. jnngc Zünftler ftcHtc feine S'raft in ben Sienft ber Sutf)brucfer, bie nnn ba§

'il'ort (yottcy bcn'tfcl) in üoricnbcter ti]pDgmfif)ifcf)er @(^öni)eit i^ren 3)iitbürgern öorfü^ren

umdtcn. Sibnm ißctri nnb 2:i)Dnm§ SBoIff geidinete er guerft S^itefbiätter unb

eingclnc f^-igitrcn, nnci) ®arftdlungen ber Offenbarung QoI)anni», in benen er fic| mit

®iircrä .s^TLitgfdjuittfoIge üon ber 5tpofaIl)pfe begegnete; bann aber, tion 1523 an, bie

beviipmtcn ^ftl'ifd'ationcn für baä 3ttte STcftament, ba§ jebod) nic^t in S3afet, fonbern gu



2ibb. 42. £ucas Gronact) b. 91.; !)iuf)e auf bet rflucfit in Slglipten.

iBcrtleiiiert. (3u Seile ii.)



36 §an§ .'pDlbeht: 5öibel itnb Jotentanj.

£t)on, in ber Dfftgin ber ©ebrüber 2:re(^fel, gebrncft tnurbe. ®ie frangöliii^c §anbcl§=

ftabt [tanb banialg im innig[ten Serfe^^r mit ©eutfc^tonb unb ber ©djmeiä, äumal mit

33a[et, ba§ ja faft an ber ©renje ber brei Sönber gelegen mor. (S§ mar barnm für

jene fo merfmürbig, mie es üielleic£)t für un§ t)ente ftingt, ba^ ein 2i)oner

Verleger fic^ an ein Mitgtieb ber Safeter Sünftterf(^aft manbte. ifi 2;at=>

fadie ein berebte§ SSert)öItni§ gmifc^en ®entfct)tanb nnb auf

fünftterifc^em (Gebiet um bie SBenbe be§ fünfjefinten Sat)r^unbert§ — ein SSert)nttni§,

ba§ niemals miebergefet)rt ift!

ift oft barauf l^ingemiefen morben, mie §otbein bnr(^ biefe §otäfct)nitte jum
Sitten tjeftament gemifferrna^en ®ürer§ ^otjf^nittbtätter

,
bie tebigüd) bem ©tofffreife

beia Stellen entnommen finb, ergänzt !^at. ©ein SSerf fteßt fi(^ bem be§ älteren 9Jteifter§

felbftänbig unb ebenbürtig jur ©eite. SBunberüod ift e§, miebiel botf^tümlidje (Srjäfiterfunft

§otbein in bem minjigen Stanm biefer Stäfelc^en niebergelegt ^at. Sind) er überfc^t fid},

ebenfo mie ®ürcr, bie SSorgönge ber Zeitigen ©c^rift burcE)au§ in feine bentfdje SBett,

aber mie ®ürer mei^ auc^ er bur(^ fteine SSariationen unb Stüancen ben (äinbrud eines

meit enttegenen ©(^aufitnüeS unb einer lang bergangenen ju ermeden. SJtit ben

einfac^ften SJtittetn, biirct) feine Umriffe unb fc^tic^te ©d)raffierungen, faft o^ne ^utjitfe»

naf)me bon S'reuälagen, finb alle biefe 93itbct)en auSgefüfirt. ®ie (Sr^atjlnngen auS ber

tjeit ber ipatriar(|en finb mit naibem ©inn aufgefa^t unb berbeutti(^t (SIbb. 30 j. SSon

größter Snnigfeit finb bie gamitienfjenen
,

bon au^erorbentIid)em Steij bie tanbf^aft»

lic^e unb ar^iteftonifdie

©taffage, bei ber oft ge-

nug tjeimattic^e unb fcfimeU

jerifctic SJtotibe anftingen,

bon erftounlidier SSirfung

bie SJtaffenfsenen , bie er

mit größter Sunft in ben

tnabfien fRaum ^ineinfom»

fmniert (Stbb. 31). ®a§
gonge t)eitige Suc^ ber

Hebräer erfc^eint mie ein

beutfe^eS SSoIfsefioS in bie-

fen Stättern.

©emattiger aber noct)

ift ber ©inbrud, ben bie

„Silber beS SobeS" t)ente

auf uns mad)en. ©ie

mürben, ebenfalts bon ben

Srübern Sredifet in Sgon,

atS „Simulacres de la Mort“

^erauSgegeben,in bemfetben

^of)re 1538
,
ba and) bie

Sibet bort atS bollftön*

bigeS Stßerf erft in ben

§onbet fom. SIu(^ bei

bem Slotentang ftü|te fii^

tpolbein auf Sorftedungen

ber früheren ^cit, bie im-

mer mieber baS bei öden

europäif^en Sotfern feit

^afir^unberten betiebte 9)to=

orrt , o, r.
benufet batte. Stber

-13. 'ßeter Jlotner: ©rottelte. ^ & f’ la
'

'Und) 01. .tiirtl) luib ;){, 9)!uK)ev: „TOeifterr)oUfd)mtte aitä bter Satjrtjunbcrten".
großartiger OlS in

(811 Seite 46.) ber Stbel, fi^mong er fief)
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£)icr über bie ®d)öp»

fuugcit aller l'einer

S^orgänger empor. Ter

©ebanfe
,

ben Tob

alg Triumpbator über

aüed Sebenbige bar»

5ui'tel[en unb in fei»

nein nnabänberlit^en

Söalten bet §odi unb

ÜJiebrig bie ®leid)beit

aKer ©rbenftnber ber

©migfeit gegenüber

anjnbenten, ift bnr^»

and eine ©manation

be» cbriftlid) » norbi»

leben ©eifte§, bnrcb='

aus eilt T'^obuft mit»

telalterli(^er SSorftel»

luugen. ©s ift fein

SSnnber, ba§ biefer

©ebanfe, ber in füb=

lieben Säubern febioe»

rer ©ingang fanb,

äumal in Tentfddanb

iebr populär geioorben

mar. §lber äbnlid)

roie Türer ben 9Jia=

rientnltu§
,

b^if 1)0^=

bein bad Totentanj»

motiü feines mpftifdien

©barafters entfleibet

unb e5 mieberum jnm
Slusgangepnnftfürein

üoltstümliebes ©pos

gemaebt. 5lucb bei

ibm eridieint freilieb

ber Tob als ber grau»

fame unb unerbitt»

liebe SSerniebter, oor

bem alle gleieb finb,

ber ^apft, ber ®ifd)of nnb ber Äarbinal fo gut mie ber ^aifer, ber ^onig uub ber Äier5 og,

ber Sanbmann (5lbb. 33) mie ber 3eefal)rer, ber Öettler mie ber ©eijbol^, ber ©reid

mie bad fpielenbe ftinb, ber Slr^t mie ber Stiepter. 9Jfit fatanifeber Suft fpielt

£)olbein§ Tob, pdlb tlappernbeö ©erippe, palb pbantaftifdjer Satau^gefelle, ben S^ertretern

aller Stänbe unb Slltersftufen, ben SJlännern mie ben SSeibern äum lebten Tanse anf.

Tennoeb ift bem ©an.^en ba§ Sd}redbafte, ©raufige genommen, ©s ift mepr ein ernftc^

Sieb üom SBerben unb ißergepen, oft nnterbrod)en bnrd) faft pumoriftifdjc TarfteUnngen

Don fatirifeper Sepärfe, bie im ©ange bed gropen ©pos mie mipige ©pigramme er»

iepeinen. So bie S^ene bed ‘'.fiapfte^, ben Tob unb tenflifdje ©eifter umgeben, mäprenb

er ben Jlaifer frönt; fo bie beö 3lbte§, beffen fetter Seib fid) nidjt gerne Dom Seben

trennen mill
, ober beö beftedjlicpen Sx'icpterd unb ber bnplerifdjen 9tonne. Taneben

feplen niept Slnfpielnngen auf bie äitpdube ber ©egeumart, mie bag ölättdjeu, ba§ ben

^aifer mit jcrbrod)enem Sepmert barftetlt (3lbb. 32), ober ein anbereg, bad ben ^dbnig - bad

Silienmappeu bes Tpronpimmeld bentet anf ben prnnfliebenben granj I. Don f^ranfreid) —

2166.41. Sefinitt naef) lürgil Soliä. ßSleic^c ©rofsf. (3» Seite 46.)



38 §oIbein unb Sü|,«lburger.

VERA EFFIGIES REVERENDI VIRI,
D. HEYNRICHI BVLLYNGERI.ECCLESIAE

TIGVRINAE PASTORiS TRIMARil.

2tb6. 45. ST 0 Dt o§ (Stimmer : ißorträt»§oIäfd)nitt. SBertleinert.

(3u ©eite 46.)

beim ©d)Iemmermat)te jcigt. finb ©jenen ou§ bem Seben ber ßeit, nnb mit großer

^unft ijt überatt ber grinfenbe Stob in nencr ©eftatt, in anberer §attung, bie jebe§mat

bem fjjejiellen S^ormurf entfpric^t, eingefü^rt. 2tuc^ t)ier ift alte§ mit ber einfac^ften

3ledjnif in einen flehten 9tanm, beffen (Srenje ftreng refpeftiert mirb, ^ineingejei(^net.

5sm llmfreife meniger Cnabrotjentimeter erfc^einen bor nnferen Stngen ganje SSetten,

fsntäftc nnb ^’irdjen, ©tragen unb ©tnbierftuben, öanbfc^aften mit meiten $eri'pettiüen,

bn§ SJteer nnb ber |)Qfen, in bem bie ©i^iftc [idjtbar merben. iftur SUtenjef ^at f|täter

auf minjigem Staniii eine fotd)e gütle üon (Se[tatten unb ©ebanfen bereinigt.

'4>aratle( mit ber Strbeit §oIbein§ für bie 33ibet unb ben Stotentanj gef)en jmei

(folgen bon Jsnitiafen, bie nfiä geiftreidje fnnftterifcfie ©piele bie bort angefd)Iagenen

yjtotibe bariiereu ; ein ^Hptfabet mit ©jenen an§ bem Stften STeftament unb ein anbere§

mit S:obe§barftef[ungen, bie mit erftaunlidjer Sunft um bie SSui^ftaben ^erumgeranft finb

(2(bb. 34). ©injelbtätter bon großer ©d)5nf)eit gef)en au^erbem in ber SBafeter .ßcd

Quö feiner SBerfftatt Ijerbor, barunter ba§ ^errtid)e ißitb be§ unter bem Sreuje nieber»

gefnntcnen (Stjriftug, ba§ biedeictit am meiften bon aCcn §otbeinfc^en Strbeiten ®ürer§

(Sinffuft berrät, anbere refigiöfe ©arftettungen nnb tbaf)rfd)einüc^ and) ba§ 33tatt, ba§

ben öra§mn§ „in ein (3(bb. 35), aber nic^t mie ben ®ürerfd)en §ieront)mu§ in

einer reid)§ftäbtifd)en ©tnbierftube, fonbern in einem reidigefcfimüdten ißfeiterban, borfüt)rt.

'dde biefe Sirbeiten ber erften |)oIbeinfc^en ©poc^e finb nicf)t nur in fünftterifc^er,

fonbern ebenfo in tcd)nifd)er §infid)t bon gröf^ter SEi^tigfeit für bie ©eft^ic^te be§

•'pofäfdjiiittl. Unb in |)an§ £ü|efburger, ber lbDf)t auef) bon Stug^burg nad)

iüafet getommen luar, fanb ber Zünftler einen gormfdineiber, ber ade feine ^unftgenoffen
bi'o jii jener f^eit, ^DürerS §ieronl)mn§ Stnbreä nid)t ausgenommen, loeit f)inter fi(^ lie^.



.'öoUiciuä Icttc 4'»ol5id)mttc. — Urd @raf. 39

Süb6. 41). Sitco? »an Seflben: Saloraouil ©ötjeiibicuft. SßertlEinert.

9!a(^ ®. .Öirtt) uub 9i. TOutftcr; „TOeifter^oIjfdinitte au§ Bier ;^af)rf)unberteu". (gu Seite 47.)

153SbicSibc( imb bcr Jotcntaiij cridjicncn, ttiar bcrcitio feit 5?a[)rcn

ein großer, roeitberü^mtcr SQiann: bcr gefeierte 5)ofmater bee engUfd)en Stönig§. üonbon

nat)m bann bie Sitbni^malerei §oIbein^ Kräfte faft gnn^ in Slnfprud); aber Döflig t}at

er ben §o(jfc^nitt and) bort nicf)t aiifter ad)t getaffen. 3tiid) jenfeit^ be§ Äanatg Ijat er

Üitetblätter unb anbere beforatioe Singe, (Sin^elbarftetlnngen nnb tuo^t and) einmal

ein ®itbni§ für ben .'potjftod gejeidjiiet. Ser midjtigftc biefer (äntmürfc ift ein Statt

für eine (£f)ronif, auf bem ^önig §einrid) VIII., in d)arnfteriftifdier .s^attnng, umgeben

öon ben Wroßen feine» öofe», in einer pompöfen nrd)itettonifd)cn llmral)mung erfd)eint.

rtreitic^, bie bott§tümtid)e beutfe^e Straft ber pi)tograpt)ifd)en SBcrfe au» ber Safeler |^eit

^at ^olbein ouf frembem Soben nict)t mieber erreid)t.

Ssn Seutfd)tanb nun btüt)te unter bem ©infliife ber großen SJJeifter unb unter ber

görberung burd) SDtapimitian I. ber §o4fd)nitt in ungeat)nter iprod)t auf. 9tod) neben

tpolbein mar in Safet Ur§ @raf anö SDtotl)urn tätig, eine ber intcreffanteften ©eftalten

au» ber beutfclien ^ünftterid)aft be^ fedijeljutcn gat)rt)unbert». ©in ©otbfdjinieb feinet

3eicl)enö, aber ein rauftuftiger Sotbat au» £eibenfcl)aft, ein „Seislänfer“, ber nod) at§



'ilbO. 47. Ugo bc Korpi: ®cr ungläubige Sfioma?.

^tlilftrntiun aiiä bcn ..Epislole et evangelii vulgari“, SBeuebig 1512. SBerMeinert.

'JintI) i«. .CmvU) uub !)(. ®iutf|ev; „i)ljL>iftett)ol5(cI)mtte nu§ bier Satir^unberteu". (3u Seite 47.)



lU'Ä 0rnf uub bie Sdimci.^cr. Ji>cid)tliit. — iöalbitncj ('iricii. n

9Il)b. 4S, JMccoIo ®oIbtini; Jet 9Iffeii -ÜQDtoon. 'Jcacft 2iäion. 3>ertlciiicrt.

Siacf) (ü. jpirtt) unb 3i. Wiitber: „Weiftertjoläidnütte au§ Bier ^alirlmiibettcu". (3u Seite 48 .)

reifer 'üJfann mit öefängnia bestraft mirb, fueit er gegen ba>o Oieiefe in ben ftrieg ge.^ogen,

ein lüitber @e)e(Ie, beffen berbe 9tatnr in feinen ^otjfdfnitten fictf tnnbgibt. Seiner bfit

uns mic er aii5 eigenfter i)ln)cf)annng nom totten 2ebcn ber 2anböfnect)te unb itfren

5)irnen erjälflt. feinen 33tättern lebt eine finntidfe Sraft otfiiegleicbcn , babei

ein auBerorbentücffeö 5eic^nerifd)ea Sonnen unb oft ein grotegfer bcin it)n feiner

erreicht, iöirtuoa meiB Örnf bie Sörperformen 51t bebnnbcln, tnnbfdinfttidfe |)intcrgrünbc,

bic an Sd)önf)eit mit benen Sürer» metteifern, 311 entmerfeu unb gelegeuttid) raffinierte

tecfinifc^e Shiancen an^nbringen, mic feine ©dfiüttc in feinen loeiBcn 2inicn auf fdfmar^cin

örunbe jeigen i3(bb. HÜ u. i’.T). ©ein ©dflucijcr 2anb‘?manu 9{if tag 9Jtnnuct ift

mie er ein Sriegätfetb; aud) at^ Tic^tcr ift er tfodfbcrütfint unb erinnert in feiner

'-l^iclfcitigfeit non fern an bie uomini uuivcrsali ber italienifcf)cn Sfenniffancc. tftiftaö’

3ot)n .\>anö 9iubotf tWannel unb ipand 2cu uon fdftieBeu biefen fdfmeije-

rifdfcn Srei» ab. Unter ber cifnffifdfcn Sünftterfdfaft, bie mit ber eibgcnöffifdfcn nnb ber

fdimäbifc^cn eng oerbunben ift, ragt pnädfft ^otfann Üi'ädfttin meit tfcroor. Sr

getfört neben iöurgfmair an erfter Stelle ^n ben bcutfdfcn SOJeiftern
,

bic ben Slair»

obfcur = Sd)nitt jn crftaunlidfcr SSirtungsfraft gebradft tfaben. 9tod) übertroffen aber

marb SSädftlin burd) ,öan^ '-öatbnng ©rien, ber an» feiner fd)mäbifd)cn

1509 nad) ©troßburg übcrficbclte. ©rien t)at feinen funftgcfc^ict)tlid)en ifila^ gleid)

ffinter Xürcr nnb £)olbcin. .'paben feine Slätter and) nid)t bie reife 9{ut)c biefer

Öroßten, fo finb fie bafiir crfütlt oon einer Scibenfe^aft
,

bic ben iöcfd)aucr and) l)cute

nod) nicf)t losläfd. 2Sof)l £)at er einige ibl)tlifd)c Sompofitionen Oon jortcrer Smpfinbung
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4;i. ©criiiitt Hon ®iufcpf)e ^ISorta bella ©arfagnana.

?lutotl)pi(d) ucrtlcinert. (gn Seite 48.)



2(bb. 50. Oieofrot) lort): $ic Weburt be# .Vlinbfä.

^ßuftrotion au« bcn .lleures ä la Inuange de la vierge 1521. ®Ieirfic ®ruBC.

9!a(h ®. .pirtb unb 3{ TOutbet
;

„5Reifterbotjicf)nitte auä bicr 3abtf)mibcrten". St'tc '•>)



44 Sntbnrfer. — SucaS Sranad). — $ic Iflcinmeifter.

gefc^affen, aber am üebften Silber Don fü^ner Scli)cgt()eit imb romantifc^er, oft uifionärcr

i|sf)antaftif. Qu auSbrucf^ooIIcn ©trieben I)at er ©äcnen au§ bem ^ejen» imb Qauber»

ioefen gejeidjuet, bie in ben oerblüffenbcn Sid)ttt)irfitngen feiner |>enbunfelfd)nittc non

granbiofer SBirfung finb (2Ibb. 39). Sind) ®rien§ rcligiöfc Slätter finb Oon heftigen

©ffeften erfüllt, öon einer bramatifd)en ^raft, bie ber epifi^en 9tul)e ber anberen fremb

toar (Slbb. 38). Unmittelbar an ®ürer fdilo^ fid) Sllbrcd)! Slltborfcr an, ber

SJteiftcr üon Stegengburg, ber üor adern loid)tig ift alg empfinbungguoder £anbfd)aftcr,

ber aber me^r alg fein gro^eg Sorbilb jn ber Jt'ompofitiongart unb ben ornamentalen

gönnen ber Qtoliener fiel) Ijingejogen fü^lt (Slbb. 40 n. 41). ®en ftörfften Ölegenfat^

ju ber lcbt)aft unb leibenfc^aftlid) boregten S'unft ader biefer ©übbeutfc^cn bilbet im

Storben Sueng ßranacl) ber ältere mit feiner ©c^ulc. SJtan l)at ben el)rfamen frönfifc^en

SOteifter, ber nad) @od)fen berufen rt)nrbc, nid)t o!^ne @runb ben §ang ©ad)g ber SJtalerci

genannt. Qn feinen ißorträtg, bie xing fo treulid) bie äußere @rfd)einnng ber 9tefor==

matoren beioal)rt f)aben, ift er in ber llat bei ader foliben Sraft nid)t feiten pf)iliftrüg

unb troden. ©eine ^oljfdjnitte finb reijooder unb fpree^en unmittelbarer ju ung. 9[Jtand)e

Slätter, mie bie entjüdenbe ©arftedung ber „9tul)e auf ber glucl)t nad)Sigl)pteiU', bie unfere

Slbbilbnng 42 geigt, bieg lounberoode ©eitenftüd gn bem foftbaren ©emälbe beg SRciftcrg

im Scrliner S'aifer griebrid)=3Jtnfeum, gepren gu ben fd)önftcn SSerfen ber 3;i)logrnpl)ie beg

gangen Qa!^rl)nnbcrtg. Sucag ©ranad) gibt bie reformatorifc^e Sluffaffung ber Sibel am
reinften loieber; eg lebt in feinen @ingetfd)nitten mie in ben Qduftrationen bie gefunbe

Staioität, mit ber Sut^er bie 6rgöl)lungen ber ^eiligen ©c^rift auffa^tc. Cft ift er edig

unb ungefdfidt, unb eg toid faft fdjetnen, alg l)abe il)m bie fromme ©efinnung mcl)r

gegolten alg bie fünftterifd)e ®urd)fül)rnng feiner (Snttuürfe. Sin ben Silbern gum „Sternen

Jeftament" Sutf)crg, bog 1522 bei 3Jteld)ior ßottcr in SBittenberg erfdjien, unb auf bereu

©eflaltnng ber Steformator felbft beftimmenben Sinflu^ naljin, ^at (Sronad) oder 3öal)r=

fdieinlic^feit nod) mitgearbeitet. @r unb bie Slngefjorigen feiner @d)ule mürben bie

berufenen Qduftratoren ber ©c^riften, bie in 9Jtittelbeutfd)lanb alg SBaffen gegen ben

S'atl)oligigmng unb alg ©tü^en bei ber Segrünbung ber neuen Sirene gebrudt mürben.

* *
*

@0 f)ntte fid) in aden Steilen ©entfc^lanbg bie Sunft beg §olgfcf)nittg oerbreitet,

unb im ©üben ftritten fiel) bie ©tübte um bie ber gü^rerrode. ®od) fd)on in

ben gmangiger Qal)ren beg fed)gel)nten Qa^rf)uubertg madieu fid) bereitg bie erften Sin»

geid)cn cineg fommenben Umfd)ioungg bemerfbar. ®er §olgfcl)nitt föngt in bem Slugen»

blidc an, feine gro^e ©tedung gu oerlieren, mo ber auglönbifclie ©influ^ fo möd)tig

mirb, baß bag nationaUbeutft^e ©lement fieß ißm gegenüber nicht meßr galten fonn.

Sigl)er l)ölt fid) bei ben ßeroorragenben SSteiftern bie 2:ätigfeit für ben |)olgfcl)mtt unb

für ben ^ußferftid) bie SBagc. ®ürer ßat auf beiben ©ebieten ©rößteg geleiftet; bie

Si'üruberger „^'leinmeifter" aber, bie jeßt auftreten, oernacf)läffigen bereitg ben §olg*

fd)iiitt gngnuften beg ^'uf)ferftid)g.

©in bciitlid)eg Qcicben beg immer ftörfer merbenben romanifeßen ©influffeg ift gu

gleicher Qeit ber lebhafte §ang gum beforatioen ©lement, bag bei ber italienifthcn

Sienaiffancc ja überhaupt eine nugfd)laggebenbe Stode gefpielt hol- Qn ®eutf(ßlanb mar
bigl)er and) bie oeroielföltigcnbe S’unft gu feßr auf bag Quiterlicße, ©ebonfliche gerichtet,

um für biefe Sliifgabcn Oiel übrig gu halben. Qeßt mirb bag anberg, unb aug

ben Si^erfftatten ber beutfd)en ^npferftecl)er unb §olgfchneiber gehen in fchier unüber=

fet)barer Qal)! bie Drnamentftidjblätter l)crOor, bie für ©olbfd)miebc, Sunftfchloffer,

3}tübeltifd)lcr, ©tider unb SBeber Sorlagen lieferten, in benen ein ungeheurer Steichtum

au ornamentalem gorinenmerf niebergelegt ift. ®er Supferftiiß fpielt babei natürlid) bie

erftc Siode. ©eine Stnl)nnger hotten oon jeher, fd)on feit ©d)ongauer, fieß mit berortigen

gierlichen Slrbeiten befd)üftigt; and) ®ürer hotte jo gelegentlich feine Sompofitionen mit

pl)nntaftifd)em ©ct)nörfels nnb Sinnfenmerf gefchmüdt. Qeßt aber merben Slötter ge==

fd)affen, in betten bag Drnamettt ©elbftgmed ift, nnb bie beutfehen Sünftler geigen barin,

baß fie itt fold)etu beforatioen ©piel an Sleichtum ber ©rßnbung unb an ©eftaltungg==



9166.51. Jperfiile? 6etompft ben 9?eib uiib bie 3mietracf)t.

Scftnitt »on ebriftopft ^egber nach ^(3. ^13. iHuben«. SBertleinert.

9?qc6 ®. ©irtb unb 9i. Siutber: „9Jieiftfrbo4id)iiitte oud Bier ^obrbiniberteii". (gu Seite 56.)



46 JHeinmeifter. — SLobiaS ©timmer.

fraft ben Stomonen burrf)au§ ebenbürtig finb. ®er ^oljfc^nitt ftetjt habet nur on jtueiter

(Stelle, unb ^auptfädjtic^ ift c§ 9'Jürnberg, too er ft(^ auc^ je|t no(^ feinen ©inftuf?

ir)af)rt. Qn ber ©ürerftabt tritt iß et er gtötner auf, ber füi-' SJtöbet»

ftnefe, Geräte aller 2trt, jninat für ißofale, bie unter ben DrnainentfticE)btättern einen fo

großen iRaunt einnefimen, für Slrci^itefturbetaitä
, für 9iaf)inen, Sinfaffungen ,

©äuten»

faßitäte, mit unerfi^Dßftict}er StrbeiMuft entumrf. Sind) bie ßtjantaftifdjen „@5rotte§ten"

ber Italiener finben in it)m einen gelehrigen ©d)üter fiRbb. 43), biefc incift in feinen

meinen Stnien au§ fchtuarjem ©runbe hevau§gearbeiteten berbfontifd)cn Sarftednngen

berfditungener Staufen unb giguren, inelche unmittelbar au§ ber beforatibcn SRatcrei

ber Sfntife ju ftammen fdieinen. Sin glueiter Stürnberger neben gtbtner ift ißirgit

©oIi§, ein 2ftlermeft§fönner, ber ben gangen SSorftellungSreichtnm feiner 3eit in gaf)t»

reichen ©arftedungen nieberfegte nnb al§ i^tlnftrator eine gemattige Sötigfeit ent»

faltete (2(bb. 44), im Drnamentftich aber ben §Dhef)nn!t feine§ ©chaffenä fah- SSon

gleicher gruchtbarfeit mar ^oft 21 mm an, ber in ber gmeiten |)ätfte be§ fed)gchntcn

3ahrhunbert§ gahffofe ißfättcr auf bie tpotghlatte geichnete unb mohl auch fctbft mit bem

SReffer in ben ©tod fthnitt. @r hat mit feinen Sarftetlungen, bie ade ©ebicte burch'»

fi^meifen, ung ungemein mertbode tutturhiftorifdie ©entmäter hibtertaffen. ®r hat and)

in ber „©hgenttidien iSefchreibung alter ©tänbe" (grantfurt a. 9R. 1568) un§ bie erften

2tbbitbungen eines „Stehlers" unb eines „gormenfi^neiberS" gegeben (2tbb. 6, 7 u. 8).

®ie @infad)heit ber geithnerifchen ^omhofition ift freitich feit berfd)munben. 2tmman

fud)t feine ©arftedungen mögtichft materifch gn behanbetn unb gibt ihnen am tiebften

eine prächtige, fchon etmaS fchmütftige Umrahmung mit 2Bappen, giguren unb (Smbtemen.

Stoch beutticher tritt biefe Steigung bei StobiaS ©tim nt er hf'^öor, bem §anpt»

repräfentanten beS ©trapurger §otgfchnittS in jener ©poche (2tbb. 45j. SBie fehr fid)

bie gonge StnfdjauungSmett feit ber erften |)ötfte beS Qah^^^bitbertS gemanbett hat, er*

fennt man an feinem §otgfchnittmert fchon barum mit fotdier Klarheit, meit eS in inniger

töerbinbung mit bemjenigen ©diriftfteder fteht, ber auf literarifthem ©ebiet ben Um*
fchmung üon ber gehottenen Stenaiffance gum Sarodftit üertörpert: mit ^o^ann gif((hai(t.

2Bar früher §anS ©achfenS ehrenfefte SJtnfe oft bie titerarif(^e 23egteiterin beS §otgfchnittS

gemefen — für gar mandieS pptographifdje Sdatt hatte ber poetifche ©chuhmacher fetbft

ein erttärenbeS SSerSlein gefd)rieben —
, fo mirb je|t in ©tra^burg ber tßerfaffer ber

phantaftifch’bigarren „©efchichtSftitterung" nnb ber abentenertich^groteSfen ©rgähtung öon

„©argantua unb ißantagruel" ber g«unb unb töeiftanb beS StobiaS ©timmer. gtf^iatt

fdirieb tteine ©prüchtein unb Steime für bie §otg*

fepnitte beS SJteifterS, unb mie oorper bei |)onS

©aepS unb ben Stürnbergern, fo perrfept jept bei

ipnen baS feponfte ftitiftifepe ©inoernepmen. ®ie*

fetbe traufe, übertobene, fepnorfetpafte t8ergierungS=

fuept, berfetbe barode SJtonieriSmuS, ber gif(partS

fatirifepe ©epnurren burepgiept, lebt in ben §otg*

fepnitten jener ^mt, bie üon ipren 95orgängern

ans ber Sßtüteepoepe pimmetroeit üerfepieben finb;

unb mie gtfepart bie entfepeibenbeu Stnregungen

üon bem grangofen StabetaiS empfing, fo perrfept

auep in bem beforatiüen ©ipmutft ber tgotgfepnitt*

btättcr bereits ber metfepe ©efepmad.

®aS StuStonb maipte im Saufe beS feep*

geputen ^aprpunbertS bie gteiepe ©ntmidtung

burep. 2tucp jenfeitS ber beutfepen ©reugen er*

lebte ber §otgfcpnitt in ben erften :gaprgepnten

feine reiepfte 58tüte, um bann etma feit bem
^Beginn ber ©egenreformation tangfam üon feiner

?tbt). 52. .ft'obi eincä

iKi'iiiDrnnbt äugcfdiricbcii. ©röße bc? Origiiiolä.

Sind) ®. .{litt!) imb iK. 9Jiutt)er: „Wciftcrtjolä*

(rt)nittc au§ Bier 3;Bt)Bl)Bnbcrtcn".

(8ii ©eile 56.)



5)cr .s>üläfd}nitt in ben 5cu-ber(anben unb in ^teilten. 47

aibb. 53. Maria be Mebtci, 5Jrinäeinn Bon Joätaim, fpötere ®emaf)tiu fiüntg §einriif)8 IV.

Don Sronfreitfi. CSigenfjänbiger Sdjiütt ber Sargeftellten. iBerlleinert.

9Iacf) &. jpirt^ unb K. Mutftcr; „Meiftcrf|oIäfct)nitte auä Dicr 3a^r^nnbertcn". (3u ©rite 57.)

JÖöf)c ^erabäm'teigcn. S)ic größte Sebeutuiig f)attc er näd)[t Scut)d)(anb in beit iJJieber*
lanben, nio Sucaa bau Serben (1496— 153H) eine nl)nlid)e ©tellnng einnnljin inic
bei nne £nrer, oljne freilich be» Sütnieifterä @rö^e jn erreidjen (3(bb. 46). ^n Italien
)tef)t_ber iJknie llgo bo Sorpig nn erfter Stefle mbb. 47). ®r führte ben italienifdjen
'öo^ic^nitt in gleidjer^ SBeife jn fünftlerifi^er (pö^e empor, mie SJfarcantonio 3?aiinonbi
ben italienifc^en Änpferftiep. Ugo ba (inrpi i[t berjenige itnlienifc^e S^ünftler, bem



48 Ser §oIjfd)uitt in Italien unb grantrcid).

SSafori bie (Srfinbung bc§ farbigen §oIäfd)nttt§, ber ,,©i]iaro§curD" »äJiamcr, jufdjrtcb.

Qnbeffcn f(^on oben hJiirbe baranf bingebeutet, baff biefe Sedjnif mit niet)r 2Bat)rfd)cin(icb=

feit in Sentfebfanb entftanben ift. ©teiebioobf ift eg 3:atfad)c, bafs llgo an it)rer 3(ng»

bilbnng einen bci'öorragenben Sfnteit b^it^- ber SBabt ber gtt’^benbafcn : in

erfter 3^^ brann, bann mit ^injnfügnng Don btan ober

grün, mar er ma^gebenb. @g ift nid)t anggefdbfoffen, baf5 mandjc ber bcntfd}cn

(Stairobfenr » ©dinittc ,
bie ein frübereg ®atum tragen atg ber erftc üon ba ©arpi

(1518), erft fpätere Ummanblnngcn früherer einfarbiger ©djnittc finb. Ser

bat biefe iUianicr jn einer Sfoflenbnng gebracht, bie man Oor ihm auch in S)cntfcb»

tanb noch nicht fannte; feine farbigen (Schnitte nach Driginalen 9?affaelg, ber ber

Überlieferung nach mehrere üc^nungen fetbft auf ben ©tod entmorfen hfif’Oi foff»

finb foftbar in ber fotoriftifc^en SBirfung. Unb mie Ugo ba ©arf)i bem Urbinaten, ftanb

Sticota Sotbrini üon SSicenja bem nahe. 2Bir miffen ang snoertäffiger Cuefte,

bab fid) ber üeneüanifd)e SJteifter aufg lebbaftefte für ben §otäfd)nitt intereffierte. ^m
SBinter 1565—66 bef(büftigte er fich bmiptfächlicb bamit, bie Subfcrftichc unb §0 (5

«

fi^nitte, bie jmei ^ünftter nach ©ntmürfen feiner §anb he^cficroei^, übermodjen;

ber Üubferftecher mar ©ornelig ©oft, ber Xblograph Solbrini, ber unter anberem and)

Strang fDftti(^en „Stffen^Saofoon", bie glänsenbe ißarobie auf bie menige Qahrjehnte

üorher entbedte Saofoongrubbe, im §oljf(bmtie miebergab (2tbb. 48). ©crabe um bie SUüttc

beg fedijehnten igah’-'^iwbertg, mo in ©eutfehtanb bereitg bie Stnfänge cineg ?tiebergangcg

ju bemerfen finb, entmidett fich itatienifche ^ofjfchnitt 511 einer überrafdienben

Seiftunggföhigfeit. igmmer mieber treffen mir babei auf bie üenejianifche ©d^utc.

(JijianS gi'eimbc, and) fein jüngerer iöruber ©efare SfeccIIio, beteitigen fid) eifrig an

biefen Semühnngen; ©iufefipe ißorta beda ©arfagnana gab in feiner j:^tographif(i)cn

ÜJachbitbung Oon Sffaffaelg „©chufe bon 31then" ben glönjeubfien Semeig für bie hohe

©ntmidtung beg beneüanifchen .§04 ==

fchnittg, ber fich im übrigen namenU
lieh in umfangreichen ^Huftrationg»

merfen äußerte (3tbb. 49). ®ic

römifche ©chule h^i fi<h Quf biefem

©ebiete meniger hei^öo^gcifm
;

hoch

finben mir bort gegen ©nbe beg

Qahrhunbertg Stnbrca Slnbreani an

ber 3trbeit, ber, immer noch öon Ugo

ba Sarpi bceinftuht, im §etlbunfet=

fchnitt Stnbrea SQJantegnag S:riumph*

jng beg ©äfar meifterhaft üeroiet»

fättigte.

3n granfreich h<ii §oiä=

fchnitt im fcdjjehnten Qahrhunbert

feine fo gro^e 3(^it erlebt mie in

jDeutfchfanb, Italien unb ben 9tie=

berfanben; eg ift bejeichnenb für

bie bortigen SSerhäftniffe , bah

grohe 8t)oimr SSerleger fich §ofbein

um Qüdftrationgcntmürfe manbte.

i^enfeitg ber SSogefen mar bie Uunft

beg Xt)fographen mefentüch in ben

Sienft beg beforatioen 33nchfchmudcg

geftetit. 2fuf bie Sfanbteiften, 2fra=

begfen, Sorbüren unb Vignetten

mürbe ber §auptnachbrud gefegt,

jumaf bie „Livres d'heures“ nahmen
ben §ofjfchnitt na^ biefer 9Uchtung

'JiacI) CS. imb i)(. Wiitfjci'
: „'Ofcifterljoläfcfiintte au§ bicc

3nl)rt)unl)crtcii". (ßit Seite 58.)



©ci'ffuni 2ori). 49

2ibb. 53. garbictinitt »on 'ifaptiife Jacfjon. Wiitotlipijcbc 'i'cr{(cincriing. (3u Seite 60.)

^in in 5(uiprud) ; >ua# babci gcid}affcu imirbe, tuarcii fcbr sierlic^c imb ckgantc 9Jeiiniffancc»

b(ättcf)cn, obiic baß bei aKcn bieien Siiigeit Pon einer $iirc^geiftiguug im ©innc ®ürer^

unb jpotbein» überafi bic Siebe fein fanit. Xer bebeiitenbi'tc 9{eprä)eiitant be§ fraujofifcficn

öoljfdinitt» in jener 3^^ ifi ©eoffrop Jorp, ber, 1480 in isöonrge» geboren, jeine

Stnbienjeit jum 5cU in oerbrac^t Ijattc nnb Pon 1518 bi» 311 jeincin Jobe

1593 in ipari^ tätig mar. Sind) er jeidinete banptjäcbüd) für bic Livres (riienres"

(91bb. 50), aber er übertraf in ber nnb gcfdimadoollcn Stoblcffc be§ bilblidjcn

unb ornamentalen SSerfe» alle feine SJiitbcmcrbcr nnb gab Slnrcgnngcn, bic bann in ber

smeiten ^älftc be^ fcdjjcljntcn ^Q^L'fooibcrt» einen allgemeineren neuen 91nffd)mnng bed

franjöfifc^en ÄÖoljfc^nitt» bemirften.

* *
*

übereinftimmenb finbet man in allen Sänbern um bic Siknbe bc§ fedtjcljiitcn

3al)rl)unbcrt5 in ber .^'plograpljic bcnfclbcn 3ng: bic ttct)men immer mcl)r

Clborn, 2er öoI,5icfinitt. i



50 SSerfoH beg §ol5fd)nitt§.

it 93Ii(f|e[ 55atiinon. (3u Seite 58 u. 62.)

ben ©^arafter be§ S’u|3ferfti(^§ an. ®a§ ift bejeit^nenb für bte beginnenbe ©poc^e be§

SSerfattä. So§ ©cfüpl für bie cc^te 3)Jamer be§ §oIjf(^nittä , für ben eigentümlicfien

^uäbrucf feiner Sinien, für bie befonberen ©ebingungen feiner SEec^nif fc^tt)inbet nacp

unb nocf), unb man berfud)t mit ben untauglichen SJiittetn be§ biüigeren ^oljftocfeä bie

teurere ^upferplatte ju erfe^en. S^tur au§ biefem ©rnnbe menbet man fich im allgemeinen

jeht noch an bie Xptographm- ba§ S3ebürfni§, in ber urmüefifigeren 0pracf)e be§

|)Dtäf(hnitt§ um ihrer felbft mitten §u fprec^en, gept attgemaep uertoren. Stuf ba§ tieffte

tjftngt biefe SBanbtung be§ ©efct)macE§ mit ben allgemeinen ^utturüerf)ättniffen jufammen.

2Biebert)Dtt betonten mir: ber §otjfchnitt ift eine ec^t beutfe^e Sunft. tttun, menn e§

nod) eines SSemeifeS für biefe S3ef)auptung bebarf, fo mirb fie babnrcf) erbracht, bafe

mit bem Stugenbtid, mo ®eutfchtanb öon ber fü^renben @tettung im europäifchen

Siüiferfonäert abtritt, auch §oIjfcf)nitt feinen ©turj erlebt, ©eutfehtanb ftanb im

fed)jct)nten Sflh^hunbert geiftig mie materiett, potitifef) mie mirtfchafttich, auf einer §öf)e,

bie mir erft in ber atterjüngften ßeit annühei^nb mieber erreicht haben. S)ie Steformation

fiiibet ®cutfchlanb ouf bem ©ipfetpunft jener §öhe. ®ie unfetige .ßerriffen'heit ober, bie

fic'h immer benttid)cr erts bie gotge ber firchüchen S3emegung hei^oaSfiettt ,
bricht feine

ttJiocht. Qn ber SJHtte beS fechjehnten ^ahrhunbertS beginnen mit bem ©chmatfatbifchen

Kriege bie StcIigionStämpfc unb inneren ^miftigfeiten
,

bie bann im fiebjehnten ^ahr*

hunbert ju ben atteS üerheerenben ©türmen beS ®reihigjährigen Krieges führen. ®aS
bcntfdjc Siotf beraubt fid) burch biefe SBirren fetbft feiner SJtachtftettnng, unb bie anberen

iüütfcr, bie fid) einer ftrafferen notionaten ^onjentration unb retigiöfer ©inigfeit er»

freuten, rüden uor. ^e^t ift ber gefommen, mo bte ©onne f^ronfreich§ auf



'Verfall besi .s>o(j)d)uittä. 51

WAV

a b c (1

2lbb. 57. ® d)ematitcf)e SarftcIIung Bon Born geieljencv Sticfiel.

a. St3Ü3tonfti(f)el Vir.l, b. lonfticfjel 'J!r.l2, c. £infentonftici)el Sir. 12, d. gabcnftict)e(.

(3u Seite 62.)

Soften bc» 9Jac^barn immer

^of)er fteigt; üon bort Ijcr

bcätel)t affgcmac^ gonjScutfcl^*

lanb, ja ganj ©uropa leine

Kultur. Seutjc^laub aber

mirb ODU frau5öfiid^em©iuflufe

um fo me^r überfd^memmt,

al» Cö in feiner geiftigeu 01)u»

mat^t fiel) ni(^t bagegeu mehren

fann. 2Bir fa^eu fd)Du oben bei gifc^art beu beginn biefe§ ©iufluffeö, ber im fieb=

jefiuten ^a^rpunbert immer übermächtiger hcreiubricht. Hub ma» mau au literarifcheu

unb fünftlerifchen Sorbilberu nicht au^ graufreich bezieht, h^H fi<h gtalieu

unb öor allem au§ Spanien, ba§ ebenfallg um jene ^cn ^ohepnnft feiner flRacht=

entmicflung erreicht unb fchon burch bie S^erluanbtfchaft ber §'^rrfcherhnnfer ,
bereu

erfter fRepräfentant bereite Karl Y. ift, ftarf auf S^eutfihlanb einmirfte. Unter allen

biefen Strömungen mirb ba§ beutfehe l'eben Don @rnnb an» urngemäljt. Sin Steüe be§

bemofratifchen ©lement», ba» jur fReformation!»äeit h^rrfchte, tritt bai» höfifchc- 2)ci§

d

b

a

ÜIb6. 58. iöetipiele Berfc^iebener Sticfiel oito bem fianf()au(e Bon öeorg 3acob in Ceipjig.

a. Spigtonitiefiei Sir. 1, b. lonftidjel Sir. 12, c. £in(entonfticgcl Sir. 5, d. gabenftidjel. (3n Seite 62.)



52 ®er ©ieg be§ Äupferytid)^.

SSoIf in feiner ©efamtfieit öerüert feinen ©infiu^, unter ben bauernbcn Kämpfen fcpininbct

ber SBoptflonb, unb bie güi^ftcn mit ii)rem §offtaat finb bte allein ina^gebenben gaftoren

im nationalen Seben. Unter folc^cn SSerbättniffen t)ot eine üDlfstümticijC Sunft feinen

ißla^ mef)r, unb ber ^otjfctinitt at§ ber gro^e Sicpräfentant ber glorreichen SSotfafnnft

be§ fechsehnten Qaf)rf)unbert§ mu^ jurücfmeichen. ®er Snpferftich ift eher in ber Sage,

ben 2inforberungen be§ höfifch'^n @efd)macfe^ ju genügen, ©eine feinen unb jorten

©tridhe, feine fubtiten SBirfungen müffen einem I^efÜ^ gefallen, bem cä mef)r

auf gute 3Kanieren, auf elegaute gönnen, auf pompöfe Üiepräfentation nnfam a(§ auf

innige ©mpfinbung unb d)arafterOoHe (Sprüchfeit. Über bie berben unb fd)ticpten Sinien

beä tpofäfd)nitt§ rümpfen bie feinen Herren, bie nun ba§ einzige Üunftpubtifum bar=

fteden, ebenfo bie 9iafe, loie über bie fnorrigen 9ieimpaare be§ §an§ ©acf)§, bie

jept ben ©pottnamen ber „^nüttetoerfe" erpaften, unb bereu 2)icpter jum ©efpott ber

literarifepen ©cploäcplinge ber neuen ßeit >oirb.

Sfber noep ein§ fommt pinju. &§ toäre fatfdp, biefem Umfcploung ber allgemeinen

SScrpältniffe bie gau5 e ©djulb am 9^iebergang beg |)o4fcpnittä jugumeifen. SSa§ au^er

biefen üuftonben fein SBeiterblüpcn pinberte, mar ein fünftterifeper ©runb : ba§ müeptige

5öorbringen be§ maferifi^en ®tement§. Söenn aud) bie großen SJieifter ber §ocp<

renaiffance, Oor aftem bie Slngepörigen ber Oenejiunifi^en ©cpufe in ber leudjtenben

ißraept fepöner garben fcpmelgten, fo mar boep für fie ba§ üotoriftifepe niept bie au§*

feptaggebenbe §auptfad)e. Sie fepone Sinie, bie tparmonie ber gönn, bie §attung unb

Semegung ber giguren, ba§ Strrangement ber Sanbfepaft mar für fie minbeftenS ebenfo

mieptig. Sorreggio ift berjenige unter ben italienifdjcn 3)ieiftern, ber juerft ganj anbere,

rein materifepe Probleme aufrodte. ©cpmierige Seteuddung#aufgaben gn töfen, @egen=

fäpe üon gredem Siept unb tiefem ©epatten natürtiep unb boep effeftüod mieberjugeben,

mar fein tpauptbeftreben. Sie nieberlänbiftpe Sunft be§ fieb^epnten gaprpunbert§ füprt

un§ bann einen gemaftigen ©(pritt meiter. 9iuben§ unb Siembranbl finb burtpauS

malcrif(pe Safente, 9iuben§ noep ber fotoriftifdjen, diembranbt naip ber tuminiftifepen

©eite. Ser 3)laler ift jept nid)t mepr ein Üünftler, ber fiep feine Silber in Sinien

aufbaut unb bann burd) garbeu belebt, fonberu er gept bon ber garbe auä : er beginnt

maferifd) §u benfen. Sie nieberlänbifcpcn ddeifter paben noep niept ba§ tepte 3icf biefe§

©trebeuio crrciipt. Srft bie (Sntmidtuug bc§ neunjepnten gaprpunbert» pat bie Se=

mcgnng gum Slbfcptup gebra(pt; ber gmpreffioni§mu§, ber bie fefte Kontur überpaupt

auftofte unb Sinien eigentücp gar ni(pt mepr anerfannte, ift ba§ fepte ©tabium ber

abfolut malerifcpeit (Spoepe. gn bem ddape aber, mie bo§ foloriftifipe gntereffe erftarft,

berringert fid) naturgemäß bie Sfnteitnapme für ba§ SBefen ber Sinie. Sfuep in ben

bcrbictfäüigcnben fünften, bie barauf angemiefen finb, opne garbe au§gufommen, fuepte

man jept nidp fo fepr bie 2fu§=

brud^fäpigfeit ber Sinien meiter

gu entmidetn, af§ bielmepr ipre

SJiittel gu materif(pen SSirfungen

gu bermerten. Sie ©ingedinie an

fiep, ber energifdje Üontur inter»

effiert niept mepr. man fuept,

ift bie burep ein üufammenarbeiten

bieler fipmarger Sinien unb ißunfte

perborgerufene materifepe, menn

au(p niept farbige, fo boep §ed=

bunfet^SSirfung. Siefen Söunfep

ober fonnte ber ^otgfipnitt bamat§

noep nid)t befriebigen. SBeit mepr

fam ipm ber üupferftiep entgegen,

w.r,0 . « 0 „ xi,oma? Seiuict.
erfte ©tede unter

'iiu«: .Iii«iüry ofuriiishbirds“. ®ieic£)e ©röBe. ^^n groppifcpeu Uüuften etnrüdt.

(Su Seite (!4.) ift begeiepnenb
,

baß man fiep



?lbb. 60 u. 61 . 3ciifi'>069^n ““f 2a"96oIä» bie untere tßlatte fteHentoeije mit bem 'Oieffer bearbeitet.

Xie Driginalftöcte r»'l> im Sefift ber SBertagäbiutj^anblung bon @eorg ilteimer in SSerlin. (3n Seite 61.)





'Ser 3ieii bcS .HupfcrfticI)«. 5:i

Slbb. 62. 3of)ann (beorg Unger: ©enrefjcne. 9iad) 3- Weil- OUcicfie ©röfjf-

9(o(ft ^)irtf) & 9J!utt;er; „TOeifterboIsfcbnittc". (8u Seite 69—70.)

aud) bei tbm nid)t bcrul)igtc, ionbern »üdteve 9JJct()obcn bc§ Jicfbrudocrfaljrcu^ fiiditc, bic

ber maicrifc^cn 9lb|id)t beffer ju bienen imftanbe »uaren. ©o cnttuidelte fid) bie 'iiiy

fimit, bie "Habiernng nnb iüeiteri)in bie Sdjabfnnft, reprobujierenbe 9}{et()oben, in benen

bie fefte fiinie fanm inei)r jur Oieünng toinmt, fonbern inalerii’c^en SBerten — alfo

ben ©egeniänen jtniidjen beüeren nnb bnnfieren r
©d)nttiernngcn unb

SJJDbefüerungen lueic^en nuif). Stabiernng nnb ©djnbfnnft aber luaren bod) an eine l'o

fompüjierte nnb öer^äitnismäBig foftipieiige Jcd)iüf gebnnben, baf) fie für bie

einer weiteren 9Serbreilung nic^t rec^t in Setrac^t fominen fonnten. ^reiUd)
, fo tnie

ber .Siolv'c^nitt iien fid) and) ber Sdipferftid) nidjt nerbreiten, beim and) feine iJenfteHnng
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lüar immerhin mit größeren S’often ücrfnüpft. Slbcr c§ lüurbc bereite barauf

geh)ie|cn, ba^ ba§ S3ebürfnt§ ber SJJaffcn geringer getuorben tnar, fd^on ineü U)re Sauf»

fmft erlaijmte. Sie gra)3f)if(^e Sunft, bie no(^ mel)r al§ bie ÜJJalerei nad) 93rot ge^t,

inufete ficb nod) ben SBünfd)en ber üornel^men SBelt richten. Sie Ieibenfd)aftUd)e iiebe

jutn Su|;ferfti(^, bie je^t erinac^t unb bie bi§ suni ^Beginn be§ neunjeiinten 3^ai)r=

i)unbert§ unüerminbert fortbefte^t, ging fo lueit, ba^ aud^ bie 93ud)iIIuftrotiDn fid) it)r

beugen ntu^te. Sa§ @efüf)I bafiir, bo^ ber §oIäf^nitt al§ §oci)brud ba§ geborene

^duftrationgoerfa^ren ift, ging Oerloren. Sie „Supfer", »nie man fnrj fagte, leben

innerpalb be§ Sej:te§ ein Safein für fi(^. ©ie finb nid^t mef)r Seüe be§ ©a|e§, fonbern

eingefügte fünftterifc^e Beigaben. Sie S'upferplatten
,

in bie bie vertieft

eingeri^t ift, töfet fid^ nicpt tnie ber ^otjftod bem Setternfafee opne toeitereS einfügen;

e§ ift nid£)t möglich, Sej;t unb S'upferftidt)ilIuftration ju gleicher l^eit auf berfetben ißreffe

jn bruden. Sie natürlich auc^ f)ier eine Verteuerung, unb bamit tritt and)

ba§ iduftrierte Vu(^ oon feiner großen Sutturmiffion ab. (Sbenfo mie baä ©dünarjlueife»

btöttc^en, ba§ einjetn in ben §anbet ge!^t, toirb e§ nur für bie 2öo^tf)abenberen erft^loingbar.

Ser §otäfd)nitt )oar

in biefen beiben

t)unberten fo gut mie

üödig üerfdünuuben.

@ine geiniffe Verbrei»

tung ertaugte er uur

uo(^ in untergeorbne»

ten QobrmarftSbüc^ern

ober Vtättern, §u be»

ren §erftedung man
einer Sünftter^anb na»

türücp nid)t met)r be»

burfte. ©nttneber man
begnügte fic^ bomit,

biefe Sorftedungen frü»

peren §ot§f(^nitten ju

enttef)nen, inbem man
alte ©töde toieber ^er=

oorf)otte ober forgto§

nact)fd)nitt
,

ober man
tie^ fie öon fteinen

banbtoerf^mä^igen ißfu»

fcpern neu entmerfen.

Sie bidigeu tofct)papier=

nen VoIf^b^ft(^en toaren

baju au^erfe^en, ben

rei(^en <Sd)a^ ber atten

Volfgfunft, fo gut e§

gepeu modte, über bie

pöfifcbe l^eit hinüber gu

retten. SBie fie bie @r»

äätjtungen, Sieber, SRär»

d)en unb f^obetn , an

benen im fecf)äe^nten

:3a^rf)unbert bie Va»
tion i^re gwube gehabt

l^atte, treuticp beina^^r»

9lbb. Gil, 3'. ®ottI. Unger: ©c^nitt ou§ ,,©ed^§ gtguren für bie Sieb» teu, bi§ fie §erber,

Ijobet ber idjiinen ffiünftc". 1779. ©teic^e ©rüge. (3u ©eite 70.) @Oetf)e UUb bie Vo=



C£t)riftopf} be ^ccj£)cr.

Gravi m boif par J. F. Liig*r

Lei feinmes de Weinsbei

?Ibl). 64. 3 - 3 - ®- Unger: Xie üBeiber Bon Söein^berg. Sdtnitt naef) 3- K- 55?- SRo f en b er g. 'ifertleinert.

Xet Criginalftod befiiibet iieb im öenß bet 'iietlagsbucbbttiiblung Bon Oieorg Sfeimer in Berlin. (3u ©eite 70.)

niantif luicber oua i^rer iöcrbomuing erlöftcn, fo botcit fic and) bem mi^aditctcn

l'c^nitt eine Untcrfiinft itnb forgten iDcnigftcn» bafür, ba§ bic alte 2^cd)nif iiid)t gan,^

unb gar ocrioren ging.

9Jur tüenige ftünflfcrpcriöiiüdifcitcn üoii 3Rang t)abcn )id) im ficb 3ci)iitcn ^iibvbinibcrt

noc^ mit bem ^o^ic^nitt bcfc^äftigt. 3'^ Xcutid)[aub, mo er üorbem feine §nuptbtütc

erlebt f)otte, mürbe er nun am meiften mif5ad)tet. Xie SJJänner, bie e^ neriudjen motlten,

i^n in feiner Stednng jn er£)a(ten, fanben feinen 33eifaff unb feinen 5lbfatj. Xer
'-Segabtefte unter i^nen, C£{)riftopf) be ^cg^er, mnftte inä 3fn§fanb manbern, um nid)t
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äbb. 65. gr. Süßil^. ©ubig; SSignette. gatfimilenacöfc^nitt bon 5Robert 6bler in 2eip}ig. (gu Seite 72.)

ju üerl^ungcrn. @r tüanbte fi(^ nat^ gfanbern, tüo btc SJJalerei fd)on begann, i^rcn

gclnaltigcn 2Inffd)lDung ju nehmen, unb )no ber ^oljfcfinitt menigftenä jnm bev

9{c|)robuftion nod) nic^t bödig ücrac^tet tnor. Stderbingä, and) bie§ Sind )unrbe U)in

bereits bom ^upfer[tic^ beftritten. 5Rnben§ ^at ettna ^nnbert ^'ompDfitionen für Süd)er=

titel unb ^duftrationen int Sluftrage berfd)iebener ®ruder geliefert, unb ade biefe Stätter

tüurben burc^ ben ^uftferftii^ berbielfdttigt. ©anj aber bernacf)Iäffigte ber btnnüfcfie

SReifter auch ben §otäfd)nitt nic^t. @r f)atte in feiner 3u9^nb nad) ©anbrarts S3erid)t

§um ©tubinm ifjorträtblötter unb §iftorienbarftedungen int ^ot^fdinitt bon JobiaS

©tiintner nat^gejeii^net
;

eS inar i^nt anc^ ni(^t unbeiannt, ba^ bie Q^tatiener mit §itfe

beS ^otjfi^nittS berühmte SBerfe ber SJialerei bon 3:i^ion, 9iaffaet, dJfantegna reprobujiert

i)atten, unb fo entfi^Io^ er fid), and) biefe 2:ed)nif in ben Sienft feiner ^unft 5U fteden.

Söabrfi^einnd) auf 9iubenS' Sinregung fam (S^riftop^ be Sinttoerpen. (är

mürbe bort in bie ajialergitbe aufgenommen unb fopierte eine gan§e 9^eif)e SiubenSfcfier

SBerfe mit bem ©t^neibemeffer. ($r geigt fi(^ barin ntS ein 9Jieifter ber j;ijtograpf)ifd)en

S'nnft, unb e§ erft^eint munberbar, ba^ fein Seifpiet bem tpotgfe^nitt nic^t mef)r geunkt

t)at. ®ie fraftgeniatifc^e güde SfittbenSfe^er Sdmpofitionen !^at feilt ©tecfier auSbrudS»

boder miebergegeben ofS SSfatt bon fo großartiger SBnept mie etma ber

„tperfuleS", ber ben iReib unb bie .ßtoietraeßt tötet, ift unter öden Steprobuftionen nat^

9{nbenS nid)t gunt gmeiten 9JiaIe gtt finben (2tbb. 51).

®ie 9äebertanbe maren and) außerf)oIb StntmerpenS nod) ein ^uffui^tSort beS

tpüIgfi^nittS. 2Bir befißen ein fteineS 93tatt mit bem Sopfe eines geteerten SJianneS, ber

eine ©anbußr betradjtet. (SS trägt feinen ^ünftfernnmen, aber bie gange 2trt ber

i]eid)nung ift fo feßr im ©tite SlentbranbtS geßaften, baß bie §nnftgefcßid)te eS

früher einftimmig bem SDteifter gugefeßrieben ßat (9fbb. 52). §at Sflembranbt aber bieS S8tatt

mirffid} gefeßaffen, fo ift eS offenbar baS eingige geblieben, baS er für ben §ofgfcf)nitt

entmorfen ßat. ©tammt eS nießt üon feiner §anb, fo fann nur einerben „ißßifofopßen

mit ber ©anbußr" gegeießnet ßaben, nämfieß ^an SiüenS, ber gefeßidte SJteifter, ber

als SJiafer unb Stabierer ein 9tad)aßmer iRembranbtS mar,

unb ber aueß in ben menigen §oIgf(ßnitten
,

bie mir öon

ißm fennen — eS finb gmei Sanbfcßaften unb feeßS ißor*

trätS —
,

btircßauS mie ein Stngeßöriger ber Stembranbtfcßute

öorgeßt. SiöcnS ßaften fid) noeß gang an ben

(Sßarafter beS 9)tatcriatS, fie fut^en burtß bie eigenartigen

iOtittet beS §ofgfcßnittS befonberS ftarfe materifd)e Sontrafte

gu ergiclen, bie ißnen ber S'npferftid) in biefer berben SSeife

nid)t bieten fonnte. ©onft aber ftoßen mir jeßt überad auf

$üerfnd)e, mit bem ^olgfcßnitt SBirfungen gu ergieten, bie ißm

üon 9totur nießt gegeben finb; nießt mie §ofgfcßnitte, fom
bern mie Söerfe ber 9’ißfunft fodten bie Sfätter nun erfeßeinen.

9(iuß in granfreieß unb Italien ßotte ber §ofgfcßnitt

mäßrenb beS fiebgeßnten ^aßrßunbertS ba, mo er überßaupt

7^v. sei II). ©iitiil); iUfliictte.

;5ntfimilcnac[)(cl)nitt Puu IKotiert

(SMcf in Sli’ipäig. (3u Seite 72—7J.)
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noc^ auftritt, ^auptfäd)üd) ben (Sl^rgcij, ben Äupfcrftic^ mit bcn billigeren SJtitteln feiner

S:ec^nit ju erfc^en. 9hir einzelne» ift ba 511 nennen. 2lUe etmn ba§ intereffante ©elbft»

Porträt ber föfaria Don 9J?ebici (5tbb. 53), bie, 1573 in gfoi^cnä geboren, iin

3al)re 1600 aliä ©cnm^lin tpeinrief)» IV. Königin bon granfreid) marb nnb im ^al)re

1642 ftarb. ift bie eine ber beiben großen Qtblienerinnen, bie ben förnnb jn ber

großartigen areßiteftonifeßen 2tuvgeftaltnng be§ neuen foniglidjen ißnri# legten. Xaß fie

eine Sünftlerin mar, nid)t nur im (Sntmerfen oon ffjlänen, fonbern and) in ber ®e=

fcßidtid)fcit ißrer §anb, jeigt bie§ tpoljfcßnittblatt, ba§ nad) ber 3lnffd)rift eine§ ‘ifsarifer

(Spemplar» 5meifello§ non it)r felbft ftammt. <$ie ßat fid) auf biefem Silbnid al^

Pieräcßnjäßrigeö 9J?äbd)en no(^ im 0tile ber itatienifd^en grüßrenaiffance bargefteftt:

^lopf unb Süfte in feßarfem 5ßrofil. föteßr nod) 5 iir ^upferftid)manier neigenb finb bie

?lbb. 67. Stbolpb SRcnjcI: Scfinitt aii^ „WeftfnebtL’ gricbrict)« bes ©roBCii" Bon groiij fingier.

SBerlag Bon iretmann 93icnbcIfobn in Seipjig. (3u Seite 76 ff.)

menigen j;t)lograpf)ifd)en Slätter, bie mir non Qaegueä ©teile nnb anberen ipolj»

feßneibern befißen, bereit Dimnen für nn§ feine 2öid)tigteit meßr bcanfprnd)en. Stile biefe

Zünftler ßaben eine gemiffe Glcgan^ be§ ©trid)§, aber non ber cigcntlid)en djarntteriftifd)en

Slu^brudötoeife be» ipoljfcßnittö ift nid)t» meßr übriggebliebcn, nnb bie ganje bilblidfe S^ar^

ftctlung nerliert fid) in eine nirtnofenßafte ©efd)idlid)feit.

9tun aber mirb e^ für bie @efd)icf)te beä §otäfd)iütt» nollenb» 9fad)t. ^n ber

jmeiten §älfte bcs fiebäcßnten iß
r

bi'§ auf bie fd)on genannten 2ln^=

naßmen: Silber in Solf^falenbern unb 3f'i)’^>"iii-dt^ßcftd)cn
,

überßanpt nerfd)mnnbcn.

9fur eine fleinc ©cßar non tunftnerlaffenen §anbmerfern ftetlt eine bünne ffierbinbnngg»

fette jmifeßen bem älteren unb bem jüngeren 'poljfd)iütt ßer. Son einem tünftterifd)en

Setrieb aber ift nun feine Siebe meßr. S)er Stnpferftid) bemaßrt feine fonneräne tl'ltnd)t

biä jum ©turj ber franjöfifcßen Sorßcrrfdjnft, befonber» in ISentfdjlanb. ©elbft ber

mirfließ große SJieifter ber ^leinfunft, ber am (Snbe be§ adjtjeßnten 3ai)i''i)>nii^t'rt'g bei
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un§ auftritt: ®aniel (S^obolriecfi, üerac^tet i^n burd)au§. tritt nun bie cigcntümtid)c

SBenbung ein, ba§ ber §otäf(^nitt in ben anberen Säubern, bie tüäf)renb be§ fec^äetjnten

3a^r^nnbert§ ^auptfä(^tic^ unter beutfc^em ßinftu^ ftanben, je^t lieber anfgenotnmen,

ja man fann fagen mieber entbecft mirb, unb ba^ er öon bort au§ junäcf)[t at§ eine

faft frembtänbifc^e, neue STectinif fic^ erft langfam Bei un§ mieber ben 93oben erobert.

^e|t mor e§ gronfreid) unb bann Oor alten ®ingen gerabe ba^jenige fianb, ba§ bi§:^er

überi^aupt für bie ©efi^icpte be§ ^Dtjfc^nitt# faft gar nid)t in 53etra(^t fain, nämlic^

(Sngtanb, Oon mo er in erneuerter ©eftntt nad) S)eutfd)tanb importiert morben ift.

^n gt'anfrei(^ finb e§ §mei gomitien, benen baä tangfame SBieberaufteben 5U

bonfen ift. SBie bei §anbmerferfamitien in jener ber ©ot)n unb ber ©nfet ben

©eruf be§ SSater§ unb ®ro^bater§ at§ fetbftoerftänbticf) übernafim, fo maren pier and)

brei (Generationen pintereinanber für ben §otäf(^nitt tätig. ®er panbloerfgmä^ige

^Betrieb unferer S’unft in jener (Spoipe gept borau§ ftar perüor. ^ugteid) aber and)

§eigt fiep ber Stuffepmung, ben fie nun tongfam mieber nimmt, barin, bap jebe (Generation

bie früpere an fünftterifeper ^^ebeutung meit pinter fiep täpt. (G§ finb bie beiben

gamilien ifSapitton unb Se ©ueur. ^^an ißapitlon au# 9touen (1639— 1710), ber

erfte feine# tttamen#, ber un# begegnet, ragt noep mit feinen ropen ißrobuften in bie

SSerfalljeit pinein; feine ©öpne Qean nnb Sticolau# füpren ba# (Gefepäft fort — anber#

fann man e# mopt niept nennen — unb maren meiften# für bie 5)e# einfaepen

33ucpfepmud# im ®ienfte ber Sucppänbter tätig. ®er ältere üon ipnen beiben patte

mieberum jmei ©öpne: Qean Saptifte SJJicpel (1698 — 1776) unb Qean SBaptifte, bie

fiep gteiepfad# ber §otjfepnittfunft mibmeten, unb oon benen ber erftere mit groper Se»

gabung fiep über ben panbmerf#rnäpigen Setrieb ju fünftterifepem ©epaffen empor»

fepmang. ^ean Saptifte SJticpet Sapidon jog burep einen mit |)otäfepnittbiIbern oer»

fepenen Sttmanaep im ^apre 1727 ba# ^ntereffe be# if^arifer ^unftpubtifum# auf fid)

unb braepte feine beraeptete ^unft burep bie# perborragenbe SBerf unb bie Strbeiten
,

bie

er ipm folgen tiep, ouf# neue pr (Geltung. Stuep eine ißrod)tau#gabe ju Safontaine#

gabetn fepmüdte er mit §otäf(pnitt»Qf(uftrationen (2tbb. 54), bie batb berüpmt mürben,

nnb im ^apre 1766 gab er bie erfte ©efepiepte ber §otäfepneibefunft :
,,Tratte sur la

gravnre en bois“ perau#, bie ebenfatt# mit japlreicpen §oljfd)nitten (2tbb. 56) gefepmüdt

mar unb aftgemeine# Stuffepen erregte. ®ie Se ©neur# paben ben 5ßapitton# fefunbiert,

opne eine S^’^fäntiepfeit bon ber Sebeutung Qean Saptifte 3Jticpel# perborgebraept ju

paben. ®er Segrünber ipre# fünftterifd)en Stufe# ift ißierre te ©ueur (1636— 1716),

ber ^duftrationeu, Signetten unb ein paar ©injetblätter pintertiep. (Gr patte brei ©opne,

bie feiner Sunft treu blieben. S)er eine bon ipnen, Sincent, mor ein ©cpüler be# be»

rüpmteften ber Sapidon#
;

ber brüten pinterliep eine 3)ocpter,

bie SOtufter für gabrifen in §oIs fepnitt, unb einen ©opn
Sticolau# (1690— 1764), ber, ebenfo mie bei ben Sapidon#,

in ber brüten ©euerotion ben Stupm ber gamitie jum ©ipfet

füprte. Stieolau# le ©ueur ftept ben SOteiftern ber Stütejeit

an gleip unb grudptbarfeit nape. 2Jtan fepreibt ipm etma

taufenb Stätter ju: gduftrationen, beforatibe 21rbeiten unb

bortrefftiepe Steprobuftionen noip italienifcpen SJteiftern. ©r

mupte nuep no(p ben ©toirobfcur»©(pnitt mit ©efcpidlicpfeit

ju bermerten unb mar an ber bon ißapidon unternommenen

Safoutaiue»gduftration beteiligt. ®ocp biefe tücptigen SJteifter

blieben einfam. gpre ©(püter unb Staepfotger paben niept#

Sefonbere# geleiftet, unb fie mären mieber oodig in bie alte

ponbmerf#mäpige ißlumppeit jurüdgefaden ,
menn ni^t in»

§mif(pen ber äuerft bon gronfreiep ou# befrueptete, aber bann

gan§ felbftänbig ouftretenbe englifcpe §otjfcpnitt fie babor

bemaprt pätte.

©nglanb tritt, mie ermäpnt, erft jept in bie ©efcpiipte

ber 3tT)Iograppie überpaupt ein. gm fünfjepnten unb fed)»

9IDI). 68.

'Ubolpt) 9J!enjel: iöiflncttc

aiiä „(«cfrijiriitc griobrid)§ beä

(Mrofifii" boii Sraii} Siugter.

üecvliif) bun Jöermaiui 9J!eiibeI(o[)ii

in üeibjin. (Uu Seite 76 ff.)
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9161). 69. 9Ibolp6 TOenjel: ®(finitt 6oii 9Inbrem, 93eft unb üeloir au§ „ ('icirfncfite Si'icbricf)^ be§ WroBen"

6on Jraiis Siiglcr. SSctlag 6on Jpermamt TOenbelfoftn in Ceipäig- (3'> Seite 76 ff.)

jef)ntcn ^d^jr^unbcrt mar bort non einem fünftleriidjen |)o4id}iütt, ebenfo mie überf)aiipt

Don einer nationaien ^nnft, mir in febr befdjeibenent SOfafee bie 9iebe. Ter 3tnfentbalt

Öolbeins brad)te üorüberfjef)enb einen nrnj^igen ^^(nfid)tming
;
unter feinem (Sinflnf] befferte

fid) für eine SSeitc bie !önd)if[nftration. Tod) mit bem Tobe be-5 bentfdjen SJJeifterö

mar biefe fur^e ißeriobe enbgüttig üorbei, nnb noc^ am ®nbe be^ fiebjebnten ^abr»

bunbertä ift ber engtifebe §otjfd}iütt üon einer fo erftannlicf)en Unbebotfenbeit, bafj

man feine Gr-^engniffe öielrad) mit ben ^mei ober gar brei :5abrbnnberte jnriidtiegenben

fefttönbifeben Stättern auf eine Stufe ftetten mnfj. fUtan meint fid) nod) ben alten
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9166.70. SlbülpI) TOcnscl: ©d)uitt tiou 5- SÖ.Unäetmann au§ „@efct)ic6te gtie6ricf)§ be§ ©roBen" bon granä ftugler.

Serlog bon ^ermann TOenbe[|o6n in 2eipäig. (3u Seite 76, 79 ff.)

S'artciibritcfcrn unb ^rieffmalern gegenüber p fe^en. 9fid)t eimnat üon einer befonberen

nationalen 3tn§brncfärt)eife i[t eOnng gn f)5Üren; e§ ^errfd^t eine ^Uftofe, jn fünflterifc^en

Veiftnngen nietjt t)inanfrücfenbe ißrimitiüitöt. at^tje^nten ^abr^nnbert ge^t e§ bann

(angfam bonuürt^. (Sbnarb Sirfelt (geboren 1690) unb Saptifte (geboren

1701), ber bereite bei )ßa))if[on ftubiert batte, finb bie erften 91amen, bie genannt ju

loerben Oerbienen. ^acf)on 5umat toar febr rübrig, er ging Oon ißarig nach S^tien,

eignete fict) bort bie Jeebnif be^ ®btoo§curo (‘»ilbb. 55) on, fd)uf unter bem (äinflu^

ber fran,
5 üfi(cben nnb itatienifiben 93orbitber eine Sleibe bon tücbtigen, toenn au(b nid)t

fonbertid) toertboden Sötnttern nnb fuibte feine Sanb§Iente, öbnlicb tbie ißapidon in
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granfrcic^, buv(^ ein „Essay on tlie invention of engTaviiig- and pointing in Cliiara- Osnim“

über bic unpopulär geioorbene |>Dl3iepnittted)ni! oufjnflärcn. 'jtc 9fncf)folger oon S^irfefl

nnb S^icfiDn erreichten i[}re SKeiftcr ebenfotoenig, luie in granfreid) bic (Srben bcr i^iapiflon

nnb Ic Sucnr ihren Sßorbübern gtcid)famcn, nnb bcr cng(iid)c ^otji'djnitt fonf iuicber

auf bad 9lit)cnn bcr flachen Unbcbcutenbheit bi^ ihm nnb äugleidj bem tpotjfdjnilt

überhaupt in töcioid ber Sietter erftanb.

9Jät bicfcin 9Kann beginnt bic @efd)id)tc bc§ neuern ^oljfdinitt^, bcr fid) Oon Örnnb
au§ oon feinem 3lhnherrn im fünfächnten nnb fcd};jchntcn Sf>hrh>tobcrt nnterfd)cibct.

töeroid toar cio, bcr ben ganjen 33etrieb biefer S'nnftübnng in bnrd)an» anbere Bahnen
teufte, ihm babnrd) üötlig neue 3tufgaben 3uführtc nnb eine ©tcttnng ücrfchaffte, bic

nur lücnig mehr mit bem 3tmt jn tun h^idc, ba^ er in bcr Stenaiffaneejeit oerfap.

2;ie gro^e Sccncrnng, bie er cinführte, toar jnnächft eine ted)nifche nnb bann eine fünft»

tcrif(^c. 2!cr cngtifchc tDieifter erfannte, ba^ ber |)ot 5 fd)nitt barnm an 3tnfchcn oertoren

hatte, loeit er bem matcrifdjen 33cbürfniffe ber cntfprcchcn fonnte, fon»

bern burd) feine h^i^^ä’crftichcn ©runblagen nai^ toie üor auf bic 9ieprobuftion rein

3cid)nerif(^cr '-yormürfc bcfchränft toar. Söotitc man ipm ju §itfc fommen, fo mufjtc

man feine materifdjc ^tusbrndsfnhigfcit gegen früher erhebüd) oerftärfen, nnb jn biefem

3mcdc loicbcr toar cd unumgängtid), bic alte Jcdjnif einmat jn reoibicren. Sabei

ftclltc fich hcraud, ba^ bad bidper gcbränchtidje „yangpotj", bad e'C’-'

^Richtung bcr grient oom

iBaumftamm gefchnittene

Stod, nur für bie Sprache

ber Sinien nnb ganj ge»

ringer materifchcr (Jffefte,

mie mäßiger Schraffiernn»

gen ober ^reustagen, ge»

eignet mar (3tbb. 60 n. 6
1
).

iöcmid ocrfud)tc cd infotge»

beffen einmal mit „§irn=

hotj", bad he'ifjt mit bem

in bie Cucre gegen bic

gafern gcfd)nittcncn Stod,

nnb ba bad attc S3irn=

banmhotj, bad jahrhun»

bertetang ben iaotjidjitci»

bern gebient pfitte, ipm

für feinere Söirfnngcn nn=

geeignet crfd)icn, nahm er

eine .öotgart oon fcftcrcr,

feinerer Struftur nnb ftär»

fererGtaftijität; bad33ud)d»

baumpotj. So gemann er

eine öotjptattc
,

bic an

geftigfeit nnb ^raft faft

bcr SJfctaftptattc gteid) mar.

gatten fiep früper beim

üangpotg, menn feinere

Strieptagen angebracht mer»

ben fotiten
,

getegenttid;

burep biegafern Scpmicrig»

feiten ergeben
,

mcit biefe

bem Scpneibcmcffcr SBiber»

ftanb cntgcgcnfctitcn, fo tag

jeßt ein ^otäftod oor, bcr

9I6b. 71. Slbolpf) TOenjel: Sefinitt ton 91. S5oflet aus „@ef(lji(J)te J^-ricbvidi?

be» ©tofieii" Boii ivranj .fluglcr.

SScrIog »on .öermaun 9.'!enbfl)ot)ii in Sietpjig. (3u Seite 76ff.1.
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nac!^ belieben mit fCeincn ©iufc^nüten unb fünften üon jeber Dualität überfät luerben

fonnte. 2lUerbing§ genügte je|t au(^ ba§ atte ©(^neibemeffer (2tbb. 56) nic^t mehr;

benn e§ tuar unmögli(^, mit biefem groben ^nftrument feine, fomptijierte unb betifate

SBirfungen ju errieten. Setnief erfe^te e§ barum burd) ben fpi^cn ©tid)ct be§ Tupfer«

ftec£)er§ (2tbb. 57 u. '58), — ber befte 93emei§ bafür, ba§ eä if)m baronf anfam, bem

§oI§fc^mtt bie ©prai^e feines SruberS beijubringen. 9Kit bem ©tidjel nun auf ber

Su(^Sbaumt)irnbotäptatte fonnte ber Xplograpf) genou, ober bod) faft genau fo arbeiten

mie ber ©tec^er auf ber Supferplatte
;

er fonnte fi(^ mit biefem, ja faft mit bem

gfobierer, an maferifc^er 2fuSbrudSfäf)igfeit meffen, unb mit gftc(^t ^at man barauf

f)ingemiefen, ba^ bei ber ©efc^id^te beS neueren §oIäf(^nittS eigentti^ üom §ofäftid)

ju reben ift. ®ie Slrt, mie ein 93itb in bie ißlatte eingegraben mürbe, mu|te fic^

natürlich ganj nad^ bem neuen ©d)neibeinftrument
,
bem ©tidief, richten, ©^on bie

2frt, mie er gefüfirt mürbe, mar anberS, afS Oorfjer. 2)aS ©c^neibemeffer marb oom
3t’pfograpf)en bei ber Sfrbeit in ber 3ti(^tung ju fic^ ^ergejogen, ben ©ticfief bemegt er

oon fid) fort. S)ie erftere Sfrt ift mefjr ba§u geeignet, ©teilen auS bem §oIjftod ouS»

§ufd)äfen, o^ne ba^ bobei ouf bie ©eftaftung biefer fpäter mei^ bleibenben ©teilen

geachtet jn merben braucht. Sie jmeite 2frt ift baju gefd)affen, fleine auSbrudSüotle

©tricfie unb ißunfte in ben ^ofjftod f)inein gu ftec|en, mie eS ber Supferfted^er tut.

Qn einer S3ejief)ung ollerbingS unterfc^eibet fief) and) je|t noef) ber §oIjfcinitt üom

S'upferftii^ ,
eS ift Oielleic^t boS ©injige, moS er mit bem alten §oIäf(^nitt gemein

f)at; er ift unb bleibt mie jener ein §o(^brud, baS f)ei^t: nid)t bie in baS ^olj

eingeritten ©tri(^e xinb ißunfte, fonbern bie fielen gebliebenen ^Partien merben beim

(Sinfdimäräen üon ber Sruderfetmöräe getroffen unb fommen beim Srud fdimarj aufS

ißapier. 2Bäf)renb ber ^upferftec^er bie fc^marjen ©teilen einritt, ri^t ber moberne

§oIjfted)er bie fpäter meinen Sinien unb ißunfte ein. @r orbeitet mieber, mie einftenS

bie SDMfter ber ©dirotblätter ober mie UrS @raf, ni(tt auS bem §inter»

grunb inS ©(^marje, fonbern gemifferma^en oom bunflen §intergrunb inS §elle. Sie

gläi^e be§ unbearbeiteten |)oIjftodeS ift if)m bie tieffte ©(^attenbafiS unb auf biefer

33afiS fd)ueibet er nun t^IIe ißartien w benen gelegentti^ mieber einjelne

f^marje Sinien im ©inne beS früheren §oIäfcbnittS ftel)en bleiben. Sie golge

biefer Se(^nif mar eine unOergleictli^e @rf)Dl}ung unb ©rmeiterung ber SIuSbrudSföf)igfeit.

Ser §oIäfd)nitt mar je^t nic^t me^r auf ben gofftotilef(^nitt allein angemiefen, baS

Iieifet barauf, eine Porgefi^riebene 3ei<^nun9 in il)ren linearen Söerten treu nacfijubilben,

fonbern er fonnte felbftänbig ouftreten unb mar imftanbe, auc^ rein malerifdie Söerte

einer Ißorlage, jum 93eifpiel einer getufd)ten ^eii^nung, nat^jua^men, inbem er bie

ineinanber übergeljenben Qiä)t‘ unb ©cf)attentone buri^ ein ^reuj unb Duer Oon fleinen

f(^marjen unb meinen ©tridien unb ißunften erfe^te unb bamit auf baS Sluge einen

äl)nlid)en ©inbrud machte mie jene.

^n ber erften 3^ii ü)irb biefe neue §oI§fd)nitttec^nif nad) mit einer gemiffen

SSorfid)t unb .3nrüdl)altung angemanbt. ^e meiter aber bie fortfe^reitet, um fo mef)r

mirb fie auSgenutt unb meiter fortgebilbet. Sie (^t\d)\d)it beS neueren ^oläfc^nittS im
neunjefiuteu ^afirtunbert ift bie ©ntmidlung biefeS tec^nifdien )öerfotrenS bis jur

letten 10iöglid)feit. @S ift feine f^i’age, bat §oIjf(tnitt babur(^ an SluSbrud reidier

gemorbeu ift, bat uamentlii^ für bie 3ffeprobuftion Oon (Semälben nur burd) biefe

Umgeftaltuug Sebeutung geminnen fonnte unb baburd) für bie ißopularifierung ber

groteu Sfunft befähigt mürbe. SIber fo bebeutungSootl biefe SSerbieufte fein mögen, eS

bleibt il)ueu gegenüber bie Sotfat^e beftefien, bat ber §oIäfcf)nitt bamit auf ein ©ebiet

gebräugt morben ift, boS feiner ilfatur nii^t entfpri(tt, bat er ju (Sffeften benutt mürbe,

bie fid) uidjt unmittelbar auS feinen teetnifdjen 93orauSfetungen entmideln lieten, fonbern

erft burd) eine raffinierte unb umftänblid)e 9Serfd)iebung ber f)cmbmerflicten ©runblagen
errcid)t iuerbcu fonuteu. Ser §oIäfd)nitt Oerleugnete feine 3Ibftammung unb 2Irt, unb
bnS räd)t fid) bei ber S'unft fo gut mie beim SJienfcten. Sie „©lan^epodie", in bie

er jett o.)ieber eiutrat, mar, genau beferen, bod) nur eine .ged jef)^ äuterli(ten ©lanjeS,

bereu .v5ot)tI)eit frül)cr ober fpäter erfaunt merben mutte. 9iur ein ^a^rtunbert mie
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9lbb. 72. Slbolpt) TOcnael; SKiUtom Sl)afejpcore. ioil beä eaiiittcä Poii SB. U ii j e 1 m a n n (1850).

Sliiä bec ,iaurtcierten i^rauenieitung bom 3af)rc 1x78. '.öetlag poii amim üippecftetbe in iöctlin. (Bu Seite 70 ff.)

baö hinter un# (tegenbe, ba§ für bic (Sigenart unb (Stjrtidffcit tm ^uuftgciucrbe unb tu

ben grap^ifc^cn Jlünflcn fo tuenig 5öcrftäubni^ befafj, toimtc auf bic Tauer eilte foid)c

ftuuftübuug ücrtragcu. So toiiutc cs bcitu iiid)t aitSbicibcit, baff bcr iootilrf)uitt iiitiitcr

utctiigcr a(s Öiiuft galt, ioitbcrtt mit rafd)ctt 2d)rittcu bcii ''.K'icberuugcu beS .SpaubtuerfS

juftrebte. 9Jitr iit ^}tuettaf)tuefädcu, luciiii eilte iua[)r£)aft groffe Sdiiufttcrpcrföutidjfcit fid;

feiucr auuat)iu uitb it)u feiitcr urfprüitglic^cu 2(rt, fo toeit baS itod) itiög(id) loar, ,^it
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näf)ern fuc^te, flieg er irieber ju fünftlerifc^er §bf)e empor,

©eine fonftigen ßeiftungen im neunjel)uten 3af)r{)unbcrt

merben tro| ber unüergleicf)ürf) üerfeinerten Jedjnif, ja,

tropbem ber Xplograp^ je^t Diel fetbftänbiger üorgepen

fonntc atö in frül)erer .ß^it, in ber S'unftgefd)ic^te ber

3ufunft feine Sfolte fpiefen. bürfcn mir und freute,

am @nbe biefer „©fanj^eit", nid)t oer^efjfen.

3:f)Dmad ^emid ftanb im ©runbe ben alten 9)ieiftern

ber ©c^rotblätter no(^ nä^cr ald ben mobernen -i^irtuofen.

©eine Slrbeiten f)aben tro^ ber ma^gebenben §errfd)aft

ber meinen Sinien nocp lpol§fd)nittd)arafter
;

er ^at bie

golgen feiner tei^nifc^en iffeuerungen fi(^erlid) nid)t üoraud»

gefe^^en. 21ber er mar bo(^ Oon bem 2Sunf(^e erfüllt, mit

bent §oljf(^nitt nac^ iHföglic^feit ben Supferfticf)
,
menn

nid)t na(^5uaf)men, fo boc^ ju erfet^en. Sei einem Tupfer»

ftec^er fam er, ber 1753 jn ßljerrpburn in 9iortl)nmber=

lanb geboren mar, ald S'nabe in bie Sel)re; bod) fd)on

in jungen beginnt er feine §oläfc^nittüerfud)e.

6d mar bamald in (Snglanb, bad fid) in einem großen

literarifdien unb fünftlerifdien 91uffd)mung befanb, auc^

ber ÜBunfc^ ermadit, ben tpoläfdjnitt mieber §u erneuern.

@d bilbete fi<^ eine „Society for the euconragement of

arts and maimfactures“, bie im 1775 für ben

beflen §ol§fc^nitt einen ißreid audfe^te. Semid ging mit

einem Slatte, bad einen Qäger mit feinem Qflgf’^unb bar*

fteClte, ald ©ieger and biefer S'onfurrenj f)erüor unb be*

grünbete, burd) ben Srfolg ermutigt, mit feinem frül)eren

Seljrer, bem ^'upferfte(^er Selbp, unb feinem Sruber

^ol)n Semid eine 21rt ©efedfdiaft, eine girmn für ^olj*

fdjnittarbeiten. ©o bilbete er in gemiffern ©inne auc^

fc^on bie fpätere gorm üor, in ber fid) bie §erftellung

ber §oläf^nitte bemegte: bie fplograpl)ifd)e 91nftalt. 91ber

trol3 biefer gefd)äftdmö^igen 21rt bed Setriebed blieben

Semidd Slätter bod) ftetd fünftlerifdie ©diopfungen. Sie

Sarftedung bon ©jenen and ber Siermelt mar fein ©pejial*

gebiet, auf bem er Slufeerorbentlic^ed leiftete (21bb. 59). (Sr

lieferte baju fomol)! bie .ß^^bung mie ben ©cpnitt felbft.

1790 erf^ien bon i^m eine lange borbereitete „dtatur*

gefd)i(^te ber bierfü^igen Siere" (General history of qua-

(Irupeds), §u ber Selbp ben Segt fi^rieb. ©ie mürbe rafc^

berühmt unb oft neu oufgelegt. Sie ^önftrationen

Semidd, bie fid) barin finben, finb nid)t Sierabbilbungen

fd)lcd)tl)in. (Sr berftanb ed bielmel)r fe^r fein, jebed

21D6. 7:t. ®ugen 9JeureiitI)er; 3ianbleiften 511 ßSoetfieg @ög Bon Serlicftingen. 1846.

iöci'Iag ber 3 . ©. ßotta(cf)en Sudjljanbhing 9Ia(i)foIger, Stuttgart. (3u Seite 89.)
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S3!att bilbmä^ig ju geftaltcn, ba^ e§ balb eine ©enrefjene, balb ein fleine^ jDrama,

balb eine S^t)He, balb bie ^Uuftrotion einer mornlifc^en gäbet jn fein fd)eint, inie fic

jene geit liebte. ®urc^ ba§ gan^e Sud) gef)t ein tieben^lnürbiger §nmor, ber fid)

ginangtoä mit ber betet)renben Strt üerbinbet. Später folgte nod) eine @efd)id)te ber

engtif(^en 3Söget (Histoiy of British birds, 1797— 1804, 21bb. 59). 3tnd) t)icr tnieber

behJö^rt fic^ feine S'unft ber 3:ierpfi)d)otogie, unb befonberä in ber 3cid)nnng nnb

§otäfc!^nittn)iebergobe be§ ®efieber§ feiert feine te(^nifd)e ©efi^idtic^feit bie grofjten

STrinmptie. ®ie „gabeln“, bie 1818 erfcf)ienen, ftet^en nid)t me^r anf ber §ö^e ber

früheren SBerfe. tpier, tno er nic^t fetbftänbig borget)en fonnte, fonbern ber bibaftifd)en

Sttlegorie ber @r§ot)ter folgen mn^te, füllte er fic^ nid)t fo fieser.

Stt§ Seloid 1828 ftarb, !^interlie§ er eine gan5 e Sb^ute üon tüdjtigen jüngeren

^otjfdjneibern. Sd)on §u feinen Sehweiten ^ntte er fic^ einen Stamm non ®et)itfen

perangegogen
,

bie unter feiner Sluffic^t an ber pl)tograpt)ifd)en Stu§füf)rnng ber grofjen

®erfe mitarbeiteten. i^nen gehört ®t)arteton 9?e§bitt, ber gatentüotlfte be§

gangen ^reife§, ber namenttid) burc^ lanbfc^afttidje Sdjitberungen nnb 31rd)iteftnrftüde

ba§ äBerf feine§ SJieifter§ ergöngte.
* *

*

bauerte geraume Sleformibeen ber neuen engtifd)en .\'i)tograpt)ie

fi(^ auf bem g'ontinent oerbreiteten unb l)ier if)re 2tpoftet fanben. SBir t)atten bie @e=

fd)ic^te be§ beutfd)en §otgfd)nitte§ in bem Stugenbtid oertaffen, ba feine ^eroorragenben

ißertreter im SSatertanbe feine genügenbe SSefc^äftignng mepr fanben unb fi(^ genötigt

?lbb. 75. 11 () e t II II g ber .(jirten. ©c£)iütt Don @ aber nod) l. ® d) norr b on ßoro Igfelb au§ ber

„SUbel in ®ilbern". iBerlog bon ®eorg SBiganb in Ceibäig. (3u Seite 91/92.)
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2lb6. 7t). Jet lob ouf ber söarritabe. Ühiä 31. ;Kett)cU „Joteiitonä"- 3'crf(einert. (3“ ©^ite 92.)

ia^en ausjuiuanbcrn. (£§ iotint nic[)t bic ÜJanicu bcr cljvfcimcn 9)Jei[ter ju nennen,

bte in ben tranrigen Sd^rje^nten nac^ bem Srei^igjn^rigen Kriege nnb in ber ersten

|)älfte be^ aci)tse^nten Qa^r^nnbert^ mit bem ^otjfctjnitt beidjöftigten. ®ie S3iHigfeit

ber Je(^nif fc^ü|te fie menigl'ten^ baüor, ba^ fie überhaupt üergeffen imirbe. ®ie

büc^er nom gehörnten Siegfrieb, Oom Dr. ganft, non ber fd)önen SJklnfine, ber S^fageHone,

bem Jpd (Snienfpiegel, bem Äai)'er Cctooian, nnb tuie bie atten ©rjätilnngen ade I)eifeen,

met^e ber Sturm nnb ®rang nnb bie ^Komantif mieber an§ 2id)t 5ogen, bie Sieber, bie

Ipäter §erber, §trnim, 33rentano nnb Uptnnb fammetten nnb bie bamat'o nod) nerac^tet

nnb unbeachtet mit ber berühmten 3tnffd)rift: „3tetne Sieber, gebrndt in biefem ^ahre"

eri'chiencn — afle biefe Singe mnrben mit rohen, fd)ab(onenmäf,ig anggefülp^icd

fchnitten „gegiert", menn biejer 3tn§brud ertaubt ift. jtebe Sorgfalt ber 3eid)nnng, be»

Schnittet, be§ Srnde^ ift gefchinnnben ,
bie S’rengtagen nnb Schraffierungen finb faft

toieber oon primitioem Ungefd)id, bie Sinien fehen au§ ober oertaufen auf bem fd)techten

i^apier, bie Sarftettungen fetbft finb nid)t fetten gängtich unoerftänbtid), toeit fie au§

einem anbern Suche ot}ne Überlegung heran^genommen finb. Dtebenher gehen gang rope

öolgfchnittporträt^ allgemein betannter Sc>^föntid)feiten. 9tod) gn griebriepa be§ ©rofjeit

3cit liegen bie Serpättniffe fo. SBäprenb ber Stupferftid) nnb bie Sdjabfnnft an§ ben

feiten bc^ großen Äönig» eine lange 9teipe entgüdenber nnb fnnftlerifcp anfjerorbentlid)

mertooller Slötter gef^affen paben, maepen bie AjolgfcpnittporträtiS be§ ''^sren^enfönig'o

nnb feiner ©enerale einen unfreitoillig fomifdien Ginbrud. Gio ift fein SBnnber, toenn

bie gierlicpen Äaoaliere nnb graoitötifd)en Sürger be§ beutfdjen Siofofo folcpe Singe

mit geringfd)ähigem Säcpeln betrachteten nnb ber ''431ebä überließen.

Soep gur griebriepä beä Großen, nnb gtoar gerobe in feiner .S^onptftabt Serlin,

treten guglcicp toieber Semüpnngen peroor, bie alte Ünnft gn erneuern, illnd) pier ift

e§ eine ^ünftlerfamilic, bie fiep barum oerbient gemad)t: bie beiben Unger; ipnen

gelang e§ fogar bereite, bem §olgfcpnitt einen Seil ber oerlorenen Solt»tümlici)teit gnrüct=

gucrobern. gm gapre 1779 erfepien in Serlin ein |>eft, in bem biegrage anfgetoorfen

mürbe: „Cb Sllbrecpt Sürer jemal» Silber in .öolg gefd)nitten pabeV" Sic Unter*



9lbt). 77. ®d)iütt Don ft', ßcrtcl nact) Sofe^il) Siitter Don Süi)ricJ|. 2lu§ beffen iauftricrter UtuSgabe Bon

Xljomaä a föcmpi? „^iacpfolge Sprifti". 58erIog Bon aiIpf)on§ $ürr in fieipäig. (3u Seite 93.)



3o^nuit Okorq Uuflcr.

'Jibb. 7». 3 0 h “ 'tn cft- ÄChmtt Bon Si. Certcl nod) Üubmig Sfitbter.

Stuä: „9feuer StrouS fiirä $au§". (3u ©eite 93.)

fuc^ung biei'e§ ’'.J>rob(cm§ lüor bcgteitet üon „5ünf gci'djnittcnen gigurcn, üon 9)Jcit gc»

jcid^net", bie GJeorg Unger auf bcn §o4ftocf übertragen t)atte. ^of)aiut

SSit^etm 9JJeit tuar ber berüt)mte Sertiner ^upferfted)er ,
ber faft adeiit (Sfiobolütecfi

einige ^onfurrenj mad)te; Unger gtaubte für feinen iUebting, ben |)Dtäfd)nitt, nid)t

beffer forgen ju fbnnen, atö roenn er biefe^ 9Keifter§ ber beoorjugten
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grap^ifc^en S’unftübung für i()n öerlranbte (2tbb. 62). ®cr SBiebercrirecfer bc§ bctitfdjcn

§oIäf(^tittt§
,
1715 in ißljrne geboren, 1788 in S3erlin geftorben, loar oon ipang an^

©d)riftfe^er. (Sin I)Dd)begabter, belneglidier unb untcrnel)mnng§luftiger iüiann, ber bi§

in§ l)o!^e Silier immer jefin ißrojefte jn gleii^er in Singriff nnl)m unb in fcl)r

fc^limmen öu^eren llmftänben nuä einem üerinorrenen Seben abberufen »onrbe. Snrd)

eifernen of)ne eine orbnnngämä^ige Seljejeit buri^gemadjt ju l)aben, oerfcf)nffte

er fiel) ald Sluiobibaft eine gro^e gertigfeit im ^oljfc^nitt. 81llerbing§ mu^te er fid)

bei ben Slrbeilen, bie er noc^ mit bem ©i^neibemeffer au^fül)rte, mit Slufgaben

geringerer Slrt, mie ©temfjeln unb SSignetten für 3;abaf§manufatturen unb ju anberen

inbuftrieden ^n^eden, begnügen; fein ^aupttoerf mürbe tiorl)in fd)on genannt, ©emirtt

aber l)at biefer begabte SJlann erft bur(^ feinen ©ol}n ^o^ann ©ottlieb

Unger (1750— 1804), ber feinem SSater mit einer fleinen ©d)rift nac^ beffen 2^obe

ein fd)one§ ©enfrnal fe|te. Sind) ber ©ol)n mar juerft S3u(^bruder, unb oon ben S3e=

bürfniffen biefe§ (Semerbed au§ fam er mie ber SSater jum §oläfct)nitt, an§ ber rid)tigen

(Srmägung, ba^ biefe beiben Sec^nifen eng §ufammengebören. ®er jüngere Unger über»

ragt ald Xt^lograp:^ ben älteren um ein Sebeutenbe§. ©eine „giguren für bie Sieb»

l}aber ber fc^önen fünfte" (Slbb. 63), feine S3u(^fc^mndarbeiten, fein golioblatt „®ie

SBeiber bon 3Sein§berg" (Slbb. 64) unb ja^lreic^e anbere (Sinjelbilber erregten bereite

31uffe!^en. ipinju lam, ba^ gol)ann griebricl) (Siottlieb in ber Sage mar, fid) eine reichere

33ilbung ansueignen al§ ber SSater, moä in jener gelehrten etma§ bebentetc. ©o
fonnte er nid)t nur burc^ fein SBerf, fonbern auc^ burd) feine tl)eoretif(^»l)iftorif(^en

©c^riften — Südier ^aben in ©eutfc^lanb aClejeit mel)r gegolten unb gemirft al§ Äiinft»

merfe — bem ^olgfci^nitt mieber jn Slnfe^en oerl^elfen. (Sr fd)rieb eine 31bl)onblung

9166. 7!). IKotanbg .SVnotjpen. Sdjiütt öon ®. Stegfi^iiior nat^ 3tt>. Sdjrobter.

('Äii§ : ffion§märd)cn ber ®cutfc^en. Serlog bon ,'perm. 3 . äReibinger, SBerlin.)

8iiiIogro))t)iicf) Iniebergegeben. (3« ©eite 96/97.)
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9*bb. 80. Sßignette. Stftnitt iiocl) fiubiutg

Surger ju einer 9lodeüe in IroroiBjcf)’ 2!olfä=

folenber bon 1869. (3u Seite 97.)

fü^l für bie c^araftcriftifc^e 5(rt be^

:poläf($nittc» unb crfanutc flar unb

fc^arf feine einzige öebeutimg at§ fDfittel

jur 18ucf)i[Iuftration.

SSom übrigen 'Seutfc^Ianb ift au§

ber beiben llnger nidjt fel)r

Diel ju melben. 3n 9Jürnberg nnb

grantfurt nerfud)ten fic^ go^ann ©ott»

lieb ifireftel, in iöamberg griebrief) ^orl

9iupnred)t, in Treiben ^arl griebridi

ÖolBmann fd)led)t unb rec^t im §elU

bunfelfcl)nitt
,

^olfemann in einer für

bie 3cit cl)arafteriftifc^en 2:ecbnit: burd)

3ul)ilfena^me öon ftupferplntten, bie

baju bienten, bie 3cW)nung im Umriff

beim Slbbrud mieberjugeben
,
mö^renb

bie farbigen Jöne auf bie ^oljplatte

gebradjt mürben — eine grapljifc^e

3roittertunft, bie nic^t gifc^ noef) gleifd)

mar. ®er .oauptplal aber blieb Por=

läufig Serlin. ,'pier mürbe griebridj

SEil^elm ©ubil3 ber 9Jad)folger Ungern

„Über bie Slnmenbnng Pon

^oläplatten 511111 ®rud
Pon Starten", eine anbere

„(ätmn§ über bie §015»

unb gormfdjneibefunft unb

il)ren Shilen für bie 33 ud)=>

bruder", ber bann nod)

meitere folgten, ©ein ©r»

folg ging fo meit, bn^ er

im gal)re 1800 — melc^e

SBonne für einen bentfd)en

Zünftler! — 51:111 ffjrofeffor

ernannt mürbe, unb 5iuar

5um fü*^ofeffor ber ^015»

fcf)neibehnift an ber iöer=

liner Stiinftafabemie. Siefe

3ie5cption beg |)ol5f(^nitt§ in ben Slpparat ber

ftaatlid^en Siunftbureanfratie mar ber erfte gro^e

©ieg. 9tun mar er legitimiert, unb e§ ging nid)t

an, ilpi in gleit^er SBeife mie big^er 511 Per»

adjten. Unger aber mar nic^t nur ein i^rofeffor,

fonbern ein mirtlid)er Sünftler. ^J)ie §ol5ftöde

Pon feiner §anb, bie l)eute nod) on Perfcl)iebenen

©teilen in ^Berlin, fo bei ber ®erIog§buc^l}anblung

©eorg Sfeimer, oufbemat)rt merben, 5eigen ilpi alig

einen ^cic^^ner Pon großem Slönnen unb oI§ einen

^erPorragenben S'ectinifer; er ^atte mirUid)e§ @e»

ei66. 81. Scfjnift Bun ©oder imcl) üubluig ;Hitf)tcr.

tUuä Scdtftcinl 'lllärdicnfiiid).

iBetlag Boit ©eorg 'Bigaiib, Setpäig. (3u ©eite 93.1
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®e§ §errn S8aron§ SS e i f e I e unb ieineä §ofitteifter§ Dr. ® i [ e I e neue fficeuj» unb Duerjüge burcf) $eut(c^Ionb. grantfurt a. 9J}.

SHbb. 82. Sdjnitt nacfi Sraun au§ bctt „gfliegenben SSIöttern". SBetlag Don SScaun & Sc^neiber in iOlüntijen.

(3u ©eite 97/98.)J

al§ ^ro^effor ber §oIjfc^neibefunft on ber 2lfabemie tüie d§ energti'd^er SSorfämpfer ber

Jüiebcr juni Seben erluecften S^ec^nif. Ö5uBi^ luar ein 9}iann bon feltener SSielfeitigfeit.

(gr ftubiert unb ttJenbet jt(^ ernftl}aft ber t^eologifc^en Saufba^n ju, bann niirb er

©c^rtft[tel[(er unb gibt mit unerhörter grm^tbarfeit im Saufe eine§ taugen Seben§ — er

ift 1786 geboren unb 1870 geftorben — jahttofe Slüther herauf. 2lfö S^h^^iterfritifer

ber SSoffifd^en B^Wung ift er Qahrjetjnte t)wburd) eine ma^gebenbe fßerföntii^feit im

titernrifdien Seben 33ertin§. @r h^i ^urch fein ^ournat „®er @efellfd)after" einen

meitreid)enben ©inftn^ ouf alte Greife ®eutf(htanb§
,

er fc^reibt fteine 3:t)eaterftücfe,

It)rifd)e ©ebii^te, bie fpäter jmei ganje 93änbe füllen, er gibt über öier§ig ^af)re ein

,,Bat)rbud) beutfcher ®üt)uenff.nete" herauf, (gr liefert burd) feine in red)t rebfeliger

SBreite gefdjriebenen, brei SSänbe umfaffenben „(grtebniffe" ein hbd)[t fd)ä|en^n)erte§ Sitb

bc§ 33ertiner Seben§ in ber erften §älfte be§ neunjetinten Qahrhunbert§. ©eine größte

tfioindarität aber erlangte ©ubi^ burch feinen „Seutfdien tßotfgfatenber“ (1835— 1869j,

ein loirftid) ücrbienftbodeg Unternehmen, bei bem er fich in feiner ®opfieteigenf(haft at§

©djriftfteltcr nnb §ot§fd)ueiber gtönjenb bemährte. @ubi| mar öon ©eburt ein Seipjiger.

©ein SSatcr mar ein ©tahtftecher, mit bem er in jungen fahren nach 93ertin fam, unb
bnrd) bcn er frühzeitig in otterlei technifche (Sieheimniffe eingemeiht mürbe, (gr ift noch

faft ein S'nabe, atd er feine erften, recht gefehlten SSerfm^e im §otjfchnitt anftellt, unb

ift gerabe fünfzehn B<^h^£ fieben SSignetten, bie er gefchnitten hd, auf ber

Slcrliner ^nnftauäftcltung öor bie Dffenttid)feit treten (gig. 65). frühzeitig tenft er ba§

attgemeine 3'idereffe auf fid), fetbft ber preu|ifd)e §of mirb auf ihn aufmerffam, unb at§



(^5ubit5' griifjjeit.

3lbb. 83. Jer gefticfelte Slatcr. Sdjnitt imcf) 9)}oriB Bon ®c£)lBinb. Wündjencr 'ililberbogen.

2?erIog bon 'Srauit & Sdineibcr in TOündicn. Start Bcrtleinert. (3u Seite 99.)

eine Äurioiität borf er ber Königin S:!uiic bie Ücc^iüf bc» .Sjoijidjnittä öorfüijrcn, mobei

bie i)od)geborenen ijofbamen firf) ba^ iisergnügen machen, beim ®nicf ein luenig mit»

jufietfen unb fief) jur t)ocf)iten iöetu[tigung ü)rer Herrin bie jarten .S^^äube mit ©riictcr»

fc^märje beirf)muöen. 1805 ift ber 9feun5et)njäl)rigc at§ SJoc^fotger llngerd bereite 5um
ißrofefior ber §otji^neibefunft an ber Hfobemie ernannt — fiirmnl)r eine Karriere non

oerbtünenber Sc^neßigfeit. 2Bie atte frühreifen nnb alle attju üietfeitigen 9J{cnfd)cn fi^ii

and) ®ubi| meber otä Scf)riftfteücr unb Xiditcr nod) at§ .ßi^Wjner nnb .'sj'olsfdinciber eine

nennensiuerte Äunfthöhe erreicht. 'Jie Hoffnungen, bie er ot^ Slnabe ermedt h^l^>elt nnig,

hat er meniger bnreh bie Cuaütät atö burd) bie Cnantität feiner fhötcren l'ciftnngen
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erfüllt. 2tBer e§ ift unleugbar, ba^ tion biefeiu uuermübü(^ tätigen 9)?aunc 5nt}trcid)c

ijtnregungen au^gegangeu finb, bie it)ren guten Stufen ge£)abt !^obcu, uub juiuni für

ba§ Gebiet, ba§ un§ f)icr intereffiert, f)at er §erüDrragenbe§, 33tcibenbc§ gctciftet.

tet^nifc^er §infi(^t ftanb 6tubi^ nod) auf bcm Sobcn ber älteren |]cit
;
Don bcn

S3etuidfcf)en ^teformen luu^te er nic^tä, ober er looltte nid)t§ baoon toiffcn. ©eine

^nftrumente finb noc^ Saugljotj uub ©i^neibemeffer. 2tderbing§ mit bcm gaffindlcfd^nitt

ber großen alten |^cit gab er fic^ nic^t jufrieben. @r fudite, bcm SSerlangcn feinet

ißubtifumä entfpredienb, nad) materifc^en SSirfungen, aber ben mutigen ©djritt, ben bie

©nglänber mocf)tcn, magtc er nic^t. iJtur fo meit ging er mit ben cnglifd)cn ^oljfdjnci-

bern mit, al§ er nadj i^rem Seifpicl ben ^upferftid) unb leibcr auc^ bie falte SlJfanicr

be§ ©taf)lftid)§ nad)a^mte (3tbb. 66).

^n feiner STätigfeit für bcn §oläf(^nitt luar @ubi^ üon ä^nlic^cr grud^tbarfcit mie

in feiner ©c^riftfteflcrei. Unüberfe^ar ift bie Steife feiner £anbfd)aftcn
,
©cnrcbilbcr,

:^umoriftif(^en ©jenen, piftorifi^en ißorträtg, religiofen ©arftellungen. SOtit einer bicbcrcn,

ctma§ nü(^tern»nifolaitifd^en Sluffaffung burdjftreift er bie SSelt, unb e§ gab nid)t§, mag

i^n ju fd)mer bünfte, um eg in feiner fanberen, nid^t gerabe t)inrei^enbcn, aber immer

anftänbigen SJianier feftjuf)olten. i^ie Sieb^aber ift feine ^unft eigentlid) nid)t gc=

fc^affen. ©ie merben nur an einigen Slugnaf)meblättern, mie an feinen farbigen ©c^nitten,

©efatlen finben. ®ag ißorträt ber ©räfin SSo^, bag tion nic^t meniger alg ac^t ''^statten

gebrudt mürbe, ift auc^ ^eute noi^ ein pi)lograpt)ifc^eg SBerf tion eigcntümlidjcm fRcij.

21ud) alg ^lluftrator an^erpalb feiner eigenen Söerfe mar @ubi| mannigfad) tätig. 2fn

bem berüf)mten „gabelbnc^" tion §ei) f)atte er menigfteng infofern einen Slntcil, alg er

bie tion ©pedter gelieferten ^^^nungen auf ben §oljftod übertrug; für bie 21uggabe

beg Stibelungenliebeg, bie tion ber §agen tieranftaltetc, für ©imrodg ®eutfd)e ^al)rbüc^cr

unb für manche anbere ißublifation lieferte er bie §oljfd)nitte.

SBenn tior etma brei^ig ^af)ren tion @ubi|’ fünftlerifdier Sätigfeit bie S^ebc mar,

fo pflegte man if)n aH»

gemein mol)lmollenb ju

loben
,

aber boc^ l)inju»

jufügen, er fei no^ nid)t

ju ber großen Steuerung

beg „Honfc^nittg" burcf)=

gebrungen. ®er 2:onfd)nitt

ift bie Sonfequcnj ber

löemidfc^en Steuerungen.

§atte ber englift^e fDteifter

felbft menigfteng feinen

IBlättern, menn auc^ nid)tg

§oljfcf)nittortigeg, fo boc^

etmag @rapf)if(^cg bemaf)rt,

inbem er fic^ an ben Supfer»

ftic^ anlel)nte, fo ^örte je|t

au^er bem ^oljfc^nittorti»

gen ouc^ no(^ bag @ra*

pl)if(^e me^r unb mel)r auf,

inbem man banaef) ftrebte,

mit möglidifter SSirtnofität

tierfc^mommene ITone, in»

einanber überge^^enbe £id)t»

unb ©c^attenpartien, furj

bag ganje Stuf» unb Stb»

mögen beg malerif(^en SSor»

trogg mit bem ©tic^el nad)»

jua^men. ®ie SSorlage ift

ÜU)D. 81 . ©djiiitt naef) Seiß aiii bcn „gliegenben SBIöttcrn".

Scrlag Don Stirauu & Stijneibet in Wiündien. (3u ©eite 100.)
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76 Jonfdinitt unb gaf|imilefd)nitt. ^Wenjell Stnfänge.

jefet nid}t mef)r bic ©trid^jcic^nung,

jonbern in ndcn gädcn, bic afl=

gemeine^ ^ntercffe I)crt)orrufcn
,

bic

©d)tt)arjtt)ci^ nt o ( c r c i
,

unb man
jic^t eine fc^arfe ©rcnäc ämifd)cn

bem „gaffimdcj'dnütt" unb bem

„Üonft^nitt". S)cr gaffimilejc^nitt

mirb §mar and) tnci)r unb incl)r

mit bem ©tid)cl unb bem^ §irnl)oIä

t)ergeftellt, aber er bteibt bod) feinem

SBefen nad) in ber §auptfad)e auf

bem natürtidjcn Söcgc. @bcn bc^»

t)alb
,

meit if)n nod) ein bünner

f^aben mit bem atten ^otjidjuitt

oerbinbet, mirb er mit geringerem

Steftteft angefct)cn at§ ber

fd)nitt, ber nun bic ganje giiltc

f)errtic^er 9teuerungen in fief) ncr»

einigt. 3)eut)cf)tanb ^at am tängften

am gaffimitefc^nitt feftgetjatten unb

am fpäteften ben Üonfdjnitt in feiner

ganjen öirtuofen Stuäbilbung aufgenommen; e§ t)at and), al§ biefer fd)on adgemein an»

erfannt mar, immer mieber auf ben gaffimitefdinitt jurüdgegriffen. aber gerabe

Ijat bem beutfd)cn §oI§fc^nitt möfirenb beä gangen neunget)nten ;3at)r^unbert§ bic

©eringfc^ct^ung ader SSett eingebra(^t.

2)ie Sertiner ©c^utc, bie Unger unb (Mubi^ gefc^affen t)atten, fonntc fict) bem

@inftu^ bed Stu^tanbe^ nic^t entgiet)en. ^tjrc Stnge^origen oerfuc^ten e§ mcf)r unb met)r,

fi(^ au§ ber etma§ trodenen, an ben Supferftict) ober, mie fct)on bemerft, an ben ©ta^t»

ftid) erinnernben 3)tanier toägutöfen. fttatürtid) gingen fie babei ben SBeg if)rcr ^zxi,

nic^t üon ber ftec^crartigen gur eigentlichen §otgfchnittmanier gurüd, fonbern gum S:on»

fchnitt meiter üor. ^®a§ fie auf biefem SBege nict)t otigu rafch im 3:onigen böÖig unter»

fanfen, ba§ fie menigftenä noch eine .ßeittang tro| ber Stufnahme ber neuen Stnregungen

bie ^Brüden gum ^olgfchnittmö^igen nicf)t gängü^ hinter fich abbrechen, üerbanfen mir

bem großen beutfd)en S'ünftter, ber im gmeiten drittel be§ neungehnten Qahrhunbertl

in Berlin auftrat: 2tbotph SOtenget.

SSenn in früherer .3^^ baoon bie 3tebe mar, mie Stiienget, ber tatfäd)tich auf aden

©ebieten ber beutfeheu S'unft at§ ein gührer erfchien, bie beutfehe Xptographie ma^gebenb

beeinflußt hat, begeichncte man e§ als fein großem SSerbienft, baß er bem ÜJtaterifchen im

;potgfd;nitt gum ©iege Oerhotfen habe. 3^) l^ine SSebeutung auf biefem ©ebiet üiel»

mehr barin, baß er fi(^ üon ben ipringipien be§ SJtaterifchen nodß nicht gang gefangen

nehmen ließ, fonbern, mit einem inftinftiüen ©efüßt für bie eigentlichen 2tufgaben be§

;potgfd)nitt§ auSgeftattet, feine eigene Suft gum dKalerifi^en bämpfte. 53efonber§ tritt ba§

bei 3Jtcnget§ erftem großcu |)otgf(^nittmerf h^nfor ,
bei ben ^^i^hnungen für ^ugler§

„@cfd)id)te gmiebrid)§ bed ©roßen", für biefeä SBerf, ba§ gu ben fchönften SDenfmätern

ber beutfd)en Slunft überhaupt gehört (2tbb. 67—71). ©o hatte feit ^ahrhunberten

fein Sünftter ba§ SBefen ber ^duftration üerftanben, fo mar e§ feinem gelungen,

einen abfotuten ©inftang gmifchen bem Stept unb ben eingefügten Silbern hei^gufteden.

3ldcrbingg hat babei amh Srang Rugier ein großem Serbienft; benn er richtete fich

in feiner Sefi^rcibung beg ©chidfalg unb ber Stuten griebri(h§ beg ©roßen immer

nach gemeinfam mit SJlcngel aufgeftedten ‘'!|?lönen. SJlan fann in ber gefamten

Siduftrntiongtiteratur aller Sölfer faum ein Such ßnben, bei bem bie einheitliche ©e»

fchloffenheit ber ©rgähluug unb beg Sitberfchmudg mit größerer ^'unft gemährt ift.

2lUr in SDeutfchlanb feitbem eine folche §öhe erft in ber jüngften

mieber erreidjt.

®rei Süöoctjcn rear ber Sroict) fo (rant!

raucf)t er tuieber, (Sott fei ®anl!

9lbb. 86. Sefinitt nad) SBilfielm SBufd) au§ ben 9Künd)eiier

SSilberbogen. „$ie beiben (Snten unb ber grofd)."

SSerlag tjon SBraun & ©c^neiber in ftJJünc^en. (3u ©eite 100.)



Xic idjöiie ;Kittcr,^eif.

??t^: erneT üficmoiiii 'ieufjeiib): ba? luar Salt eine idibnc — i5ic uoii 9Inno bajumal, wenn man ba (pät noditä

mit ber diiifUtiig »om 3t?irt«bau? bcimgcfomnu'ii ift . .

Slbb. Stfmitt uoii ftlepttfi nacti ülboli Cberldnbcr oiiä ben „Aliegcnboii tttliittmi".

ä'trlag Bon 'jtraun A Sdniciber in ÜJiündn'n. (3u Seito lOü.)
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SBäfjrenb SJfcnäel an ber Slrbeit für ba§ ^uglerf(^e 2Bcrf luar, fam bic neue

iBc^nicffdie 3JtctI}obe über ben ^anol nacE) SDeutfi^Eanb. ®ie erften ©ntinürfc, bic ber

SERcifter für ben ^oljfc^mtt gefdjaffen I)atte, inie ba§ f)eute feiten geinorbenc (Sinscibtntt

„Ser Sob ©icfingcnä" unb bie anSgcjeidineten 51t ‘'^.^eter ©c^tenüt)!,

inaren ned) ganj nad) alter 2trt bon i^m bireft auf ben ^oläftod gcjcidjiict, nnb ;;Juar

auf bic Sang^Dläf)Iatte. Sind) bei ben 2Infang§Iieferungen be§ S’uglerfd)cn 2Bcrtc§

jeic^ncte er nod) ganj |)rimitiü mit bein fpi|en ipinfcl unb ber geber auf bic glatte

nngrunbierte ^oljftädic, ju ber man aderbingä fc^on I8ud)öbaum mäl)lte. ©erabc biefe

3eid)nnngen aber, bei benen SRen^el fid) noc^ in ftrengen ©renjen Ratten muf5te, finb

erftaunlid) in if)rcr einfad^en, großen 2Irt, in ber Söirfung ifircr fd)Iic^ten Sinien unb

fc^mar^cn ©diattcnpartien. Sie ^olbeinfc^e Sunft, auf minjigem ^anm 3‘^><i)ttungcn

^crjuftellen, in benen fo biet innere ©ro^e lebt, ba§ fie, in§ Ungel)cure bcrgro^ert unb

etma bnrcf) bad ©fioptifon auf bie SBanb geU)orfen, erft il)re eigcntlid)e ©cftalt 51:

getbinnen fdieincn, lebt I)ier tbieber auf. ^cnjel beibäl^rt fic^ barin ald ein C(^ter

9tad)fommc ber bentfd)cn ^teinmeifter. IRnn fommen bie Sctbidfc^cn IReucrungen. Sic

i|>tatte iburbe au§ bem Cuerfd)nitt be§ |)bläeg Iiergeftellt ,
unb ber 3fi<^bcr fonnte bic

Vorteile nü|cn, bie il)m bei ber jiflbgra|)^ifc^en SluSfüljrnng bie ©rfetjung be^ itang*

mefferg bur(| ben ©tid)el boten. berbreitete fi^ eine n>eitcre SSerbefferung, bic

ebenfndd ©nglanb i^ren Urffjrung berbanft. @ic betraf bie 33orbereitung be§ ©tode§

jur 3eiä)nnng, inbem man biefen fe^t mit einem bünnen Sreibegrnnb überjog, fo bo^

man auf iljm mit bem ©tift mie auf i}>apier äeid)nen fonnte. Sind) biefe ©rfinbung

mar, menn man e§ genau betrachtet, geeignet, ben tpoljfchnitt bon feiner bi§I)erigen

'Jlrt megjuführen. Sie .ßc^ber in früherer |]eit, bie ben ungrunbierten ©tod bor fich

hatten, maren aderbingg in ihrer SemegungSfreiheit burch ba§ ^olj gehemmt. Stber

gerabe bnreh biefe bauernbe Sftüdfichtnahme auf ba§ SRaterial maren fie geämungen, in

ben ©renjen bleiben, bie e§ borfchreibt. ^n bem 21ugenblid, mo man auf bie §oIä='

platte fo jeichnen fonnte mie ouf ein ©tüd ißapier, gab ed mohl fene §inberniffe nid^t

mehr
;

e§ fehlte bafür aber jel^t oudf bie S^ontrode be§ ftetigen ißemuhtfeinä, e§ mit einer

§oIäpIatte 511 tun ju hbf>cb. SRenjel blieb fich freilich troh biefer ©rleid)terung feiner

befonberen Aufgabe immer noch bemüht; für ihn mar ber §oIäfchnitt noch nicht eigent»

Iid)cr Sonfehnitt. @r lieh ben .^’hfogrophen ,
ber nach ihm bie If^fatte in bie §onb

nahm, nidjt au§ ben Sfugen. ©emih bemegte fid) SRengel nad) ber ©inführung ber

©runbiernng in feinen ^c^bungen leichter ald borher. 2tber er bergah hoch nicht ben

Scd)uifer, ber nach ihm einjugreifen hbttc- ©erabe barum berbanft ber ^ofjfchnitt

biefem SEReifter fo fef)r bief.

SlUe eg in früheren ^ohrhunberten bie Zünftler nnb nicht bie Spfographen maren,

bie il)n hbbptfäd)Iid) förberten, fo mar e§ auch je|t. Unb SRenjel machte fich

fonberg baburd) um ben |)oIjfchnitt berbient, boh er genau mie bie alten SReifter an

feine .^'plographen bie höchften ^nforberungen ftellte. 2öie Sürer fich Stnbreä für

feine ^ü^cefe h'^’^mtbilbete
,

)bie §ofhein §ang Sühefburger in ftrenge Qüdft nahm, fo

erjog fid) 3Renjet eine gonje §ofäfchnciberfchufe. 2Ifg bag Suglerfche Sßerf begann,

ftanb eg um bie tcd)nifd)e ©eite beg ^oljfchnitteg in Seutfehfanb noch bebenfficher

alg um bie fünftlerifche. SRenjef gab fich wit ben Seiftungen ber jur SSerfügung

ftehenben .^'plographen nicht jufrieben, unb man fchidte eine dteihe bon
.3eithbungen

nad) i|>arig. '^ber, mie g^iebrid) ©ggerg erjcihlt, nur menige bon ben ©töden, bie bon

borther jnrüdfamen, fonnten gebraucht merben. Stbgefehen bon adern anberen hinberte

ber bortige fabrifnuifjige betrieb ber ©ache, ber nur ju balb, mie mir fehen merben,

internationafe Unfittc )mirbe, eine hurmonifche Sfugführung ber gegebenen Zeichnungen.

Sa gab eg fogenannte §onpt» nnb fRebenfad)en, nnb in ben SBerfftätten mürben jene

bon borgefd)rittneren .l'htographen, biefe bon 2(nfängern gefchnitten, fo ba§ bon einer

©inheitlid)feit beg Söilbeg, bon einer treuen Eingabe an bag Driginaf gar feine Siebe

mehr mar. SRcn^el mar bamit nicht jnfrieben ©r berlangte, bah fich *^er ^ofjfchneiber

mit abfolntcr ftorreftheit an feine Zeichnung hnUe, bah beffen gaffimilearbeit einem
bödigen Slnfgehen in feiner eigenen ©d)opfung gteid)fomme. Sa manbte er fich ^nch
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'Jlbb. 88. gricbrid) ber ©roße. Sdiiiitt Bon (S. ,ft tetjcbmar uad) '21. 'Ji cum amt au« bcr „^^Unftrierten aeitiing".

'Verlag Bon 'fficber in Sieiojig. (3« Seite 108.)

lieber an bie $entici}en, bie er meiügiten» überiuad)eu foimtc, unb I)icr tarn er beim
and) enbüd) jiim ^iel. 2)erjeiüge .\'i)iograpb

, ber U)iu uor aUem ,vi ®anf arbeitete,

mar griebric^ 2Bitf)etm Un;ietmann i'Jlbb. 7ü u. 72), ber berüorragenbfte ©d)ü(er
Bon ©iibiti, ber f)entc aftgemein in ben Öeid)ic^töbüd)ern alö ber „i^ater bed mobernen
•Öotjic^nitt^" in Xenti'd)tonb be^eidinet luirb.

2tud) Un^etmann mar ein berliner Bon Öiebnrt, nnb in iöerlin genof5 er feine fünft»

terifdie 2tii5bitbnng; für fönbi^en^ „öefeftfe^nfter" fertigte er feine erften i^ignetten.

2(m (Silbe ber ^manjiger ^atjre trennte er fic^ jebod) Bon feinem iL'et)rer, oertiefe beffen
3(rt unb ging Born l'angt)o(,^ ^uin 5)irnf)ot,5 über. (Sin „(Srinnernngöbtatl jur geier ber
(fJenefung griebrid) 2öitt)etm3 III.“, bnö im Stit ber 3eit bie «ornffia im Jempel



80 llnäclniaun.

SlDb. 8U. ©djiiitt tiou 3'. Scljptjel nact; E. Off terbiiiger ou? „2)eutfcE)e Silbetbogen".

'i'crlag uon ®uftau SBeife in ©tuttgart. (3u ©eite 112.)

't’Uliilap eilt Opfer Pringenb barftedte, luar btc erfte 3Irbeit mit bert neuen SJJitteln.

®niin fallt ein iporträtg nact) getnfe^ten — atfe§ fef)on ganj

int ©ti(e iüemicfiä — für SBeber§ [ierüf)inte§ „ißfennigmagajin"
;

e§ fofgten Umri^^eic^»

Illingen mit inptpologifepen Süormürfen für baig S3rDcff)angf(|e iduflrierte SonOerfationä*

lepifoti (ISii')). ®ei nit biefen Sfrbeiten tritt Unjelmann tebigUi^ at§ Xptograp^, nic^t

at» ^feicljiier auf, nnb e§ gab für it)n nur ein (Streben: mit ber größten 3:reue ben

(iiilmürfeit, bie ipiii ein nnbercr gab, ju folgen, fii^ in ben @eift i^rer 3tuffaffung nnb



9lbb. 9<i. Sdinitt »du 91. Glofe imdi ©abtiel 9J}or oii^ Ubianbä ©ebidjten. Ißraditauc.gobe.

'Serlog Dec ,1. ©. (£otta(d)fii iBudjbanblung Dlodiiolgcr in Stuttgart, t^u Seite liu.'i

G



82 ^fengel iinb jeinc Xljtograpfjeu.

311)1). 91. ©cfinitt auä ber 3tnftnlt »oii SB. naä) SBencäur @l)ula für „$a§ 2ieb öon ber ©lotfe'

in ©rtjiUcrä SBertcn. $eutfd)e S5etIagä = 3Infto[t, Stuttgart. (3« Seite 112.)

i[)rcr Sinienfln-adjc ^incinjufiUjIcn
,

üon t^rer Strbeit gcrobeju eine beroielfäüigenbe

^opie 511 geben nnb felbft ganj nnb gor hinter ber ''.^Jerfönüc^feit be§ Sünfiler§ p ber=

idjiinnben. Unjelnionn üeräid)tete nöllig borouf, fid) felb[t betnerfbor p mailen, nnb

gerobe bnrnm luor er bo§ ^beoi eine§ Ä'plogrop^en. Unermübüt^ ttiar er borin, SD^enjeig

iiisorlogen nod)pj'd)neiben, nnb ber S'ün[tler, ber nid)t leicht p befriebigen nmr, [teilte

i()m boä ouä, bo^ er „im @et)oriom gegen ben ©trict) [einer

.'pöd)[te gelei[tet t)obe". Sind) bie onberen Xi)Iogropt)en, bie [ür bo§ Sugler[c^e @e[d)id)t§»

merf tätig luoren; Dtto nnb Silber t SSoget (Slbb. 71
)

in SBerlin nnb (Sbnorb
Sil ret5[d)mer in iteipjig, Ijoben bei bie[er Strbeit, jnm großen Seit mo^I öon Unjel^

inonn onge[enert, unter SDtenjel^ [tänbiger Kontrolle Sln^erorbentIi(^e§ gelei[tet, [o bo§

ond) nod) bic[er ©eite I)in boi§ SBitd^ eine beut[d)e 9Jtei[ter[d)Dp[nng bor[tetIt.

CS)rD[jortiger [o[t nod) tnor äJtenjel^ jmeiteS |)Dlj[ct)nittmerf
,

bo§ bem 9tut)me

[^riebrid)^ biente: bie ämeit)nnbert fleincn ©djlu^üignetten p ben „(Euvres de Frederic

b‘ iJnind" (I84d— 1849), bie in ber ©eft^ii^te ber grop§i[d)en ^nn[t einzig bo[tef)en.

Ser Stionm, ber ,ytr S3er[ügnng [tonb, luor luinjig, noc^ üiel fleiner oI§ bei bem

Slngter[d)en Sönd)C, on[ luenige ©nobrotjentimeter luor bo§ SJtojimum beme[[en, ober



Xi‘: ; .'rr.iu. '.’l'ir.tt i'oii vfiiuitli r du' u midi jji o i ' m a ii n - i‘

i
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X, midie ijH'rlaiie ’ iJlnttiilt in 'tuttiiiirt. uiu Seite It- )



84 5Dfeit3el§ Vignetten §u beit 3Berfeit griebrid)§ be§ ©rofjen.

luie ^at 3)fcnäd il)n auSgenu^t! Sie Shifgabe luar eine lücfcntüd) anbere al§ bei

S'ugler; bovt foEte er bie SorfteEung bc§ @cf}ritt[teEerd bauernb geiciten, fic crgäiijcn

unb ücrbeuUt(^c:t, ^tcr foEtc er nur, tnenn ber ©(^riftftcEer gefc^Ioffcn, in ber ©prad)C

l'eine§ ©tiftd einen Stfforb anfc^Iagen, in bem bci§ 3:^enia eine§ eben üoEenbeten

|3Ei(DfDp[)ii(^en
,

l^iftoril'dien ober ftrategi[d)en ^apiteld, eine§ ©riefed ober @ebicf)te§

anSflingen foEte. SJ^enjel, ber üon jel)er loie fanm ein äföeiter in ®cntf(^Ionb ein !Jaient

jnnt fc^arfen, fonjifen 2tu§brnd, jum gei[treic^en @i}igrnnim befo^, loar I)ier gerabe in

feinem ©iement. fKit einem einerfc^ofiflici^en 9ieid)tum ber Srdnbung gab er in biefen

5öignetten nod) einmal einen (Si'traft beffen, föad ber ©ciiriflfteEcr gefügt ^atte. Qmmer
fanb er eine neue Söenbung, in feinem einzigen gaEe loieberfjolte fid) and) nur bie

2trt, toie er ben Stcjrt benu|tc. §od)ft geiftreid) fpiirte er SSorte, Sfnbeutungcn ober

unau§gefproc^ene ©ebanfen !^crau§, bie er aufgriff, um nun in ooEig fetbftänbiger SBeife

feine §eid^nerif(^en ©(offen baran ju fnüpfen. ®er g(eid)e ©fprit, eine feftfame fKifdjnng

au§ franjofifd)em unb f)reu^ifd)em ©eifte, ber in ben ©d)riften gdebric^ä bc§ ©roffen

(ebt, ift in EKenjeld SSignelten anäutreffen. SBor er bei S'ugfer Oolfötümlic^
,

bcut(id),

einfad), jebem Sefer, auc^ bem ungebilbeten, burc()aud üerftänb(id)
, fo nimmt er ()ier,

bem fönig(icf)en Stutor toie bem fonig(id)en Sefer entfpre(^enb — bie 2(n§gabe ber

„CEuvres“ U)ar urfprüngfic^ nur jum §anbgebram^ griebrtd) 2Si(()e(m§ IV. beftimmt —

,

eine oft ettoad fc^nörfe(()afte ©(eganj an. ©d ift unmöglich, biefe SIrbeiten jn genießen,

o^ne ben tioranfgegangenen ^Tejt red)t genau getefen ju ^aben, au(^ bann ift c§ noef)

^önfig fd)U)icrig o^ne Kommentar, ©inige 93eifpie(c feien ()erau§gegriffen, um biefe 2(rt

ber ^Euftration gu c()arafte»

rifieren. griebric^ ber ©rof)C

fcfircibt etloa an feine ©d))nc=

ftcr, nid)t lange üor feinem

3:obe, im iga^re 1786, „ber

2(rät gebe fief) jttjar aEc

9IJü()e mit if)m
,

aber er

fonne if)m too()( boc^ nic()t

mcf)r f)e(fen". ®aju geief)»

net Menjel eine ©jene noef)

im ©efei^mad einer gopfigen

(EEegorie: toie 3(§fu(ap bie

brüte ber fßarjen, bie ben

£eben§foben abfc()neiben toiE,

oon if)rem fßtafee neben ben

entfetten ©c^toeftern ^erab=

gezerrt ()at, um i^r getoa(t=

fam bie ©d^ere ju entreißen,

bie fie jeboc^ frampff)aft feft=

f)ä(t. Dber ein anberer goE.

©§ U)irb in einem Sopitel

Oon ben ©c^toierigfeiten ber

gortfe^ung be§fiebenfäf)rigen

Srieged berichtet: ba fe()en

mir pm ©cf)(uffe eine (infe

§anb, bie einer oermunbeten

unb üerbunbenen fReefiten auf§

neue ben eifernen Sampf=

()anbfcf)u() anjiefit. griebri^

fucf)t oergeb(i(^ grieben mit

SRoria (T^erefia: ein ©en»

'.JlbD. l';i. ei[(luftrntioii ju ?(niH’viniS TOävtf)cu. Sdinitt Bon S!B. 45ecl)t
taUr bietet iu bet SSiguette

iiati)Csifav'i.Mfiici). 'ücrinn uoii 3[Bci & TOiUlcr, scibäig- (Su Seite 112 it, 120 .)
einer ^mojoue freuub(i(^ bie



%ib. 94. i(6ö»irab. Scfmitt Bon ®. .Cieuet nadi g. ß. iBäclicf) au§ ßberä „«IgDpten".

Xeutjcfje Serlagä = ?lnftalt in Stuttgort. (3" Sette 11t.)



86 3Jteii5cl§ SSignettcn gu ben SBcrfeii griebrid)§ be§ ©rofjcn.

9(U[). 95. Schnitt üoii 2:rci6ntann nact) ißaitl X£)umaun au§ Julius SBolffl „SRattenfäuger Bon |)omeIn".

©votejcbe S8erIng§6ucf)t)anBIung in SBerlin. (3u ©eite 114.)

§anb
;

fie ober loenbet ftc^ mit einem 33ücf boCt jur ©eite unb ^ätt bie ©treitajt

feft in ber ganft. 3Jiand)mat i[t bn§, nm§ SJienget gibt, mirftic^ nur eine fteine SSignette,

ober irgenbeine geiftreit^e 58ejiet)ung jum STe^te entt)ätt auc^ fie. Dft fogor fe|t jic^

ber ^nn[tler mit bem fönigtic^en Stutor gerabeju in 2Biber[pruc^. SSenn griebric^

ii>oltaire§ Slnn[tanj'id)ten feiert nnb S[Roccf)iarieIIi bebingung§to§ angreift, fo ift bie

in^mifcfien nnberer 9(nfid)t gemorben, nnb 9Ken5eI, ein ecf)ter @ot)n be§ neunje^nten

:^at)rt)nnbert§
,

ba§ and) in ber S'unft feine Stnfe^auungen unb ©ebanfen abgefpiegelt

fetten modte, nat)in bnranf Stüdfic^t.

®ie ted]uifd)e 2In§fütjrung biefer SSignetten erforberte nod) mef)r Sorgfalt unb &e^

fd)id n(§ bie '-Bitber jn S’ugler. tpatten bie Xt)tograf3f)en bort in ben fc^Iimmften

Acitten mit ben ©ctjmierigfeiten ju fnmfifen, bie i^nen eine ®arfte(tung be§ Sampf»
getümmetd ober eine§ l)on S'er^en beleuchteten 9iofofofaate§ boten, fo fam bie

Sct)mierigfeit t)inju, bie ihnen bnreh Mensetä auf bie ©pi^e getriebene Reinheit ber

.ifeidjunng in ben SBeg gelegt lunrbe. Überbieg loor ber 3}ieifter injmifchen noch on»

fprnchgooder gemorben. ®r lieh nichtg burdjgehen, unb bie mögen oft

über feine 3(ffnrateffe gefenfjt ®a§ fönigtiche Ü'uhferftichfobinett ju ^Berlin

befiut eine (ange Sieitje imn ''ürobebruefen
, auf benen er feine fehr grünbtichen Sor=

rettnren oermertt hdt. 5(ber SCtienjet h^t ^'ine £eute nicht umfonft gequätt. 2Ba§ ba=

bei heranöfam, mar erftanntich, nnb bie Blätter, bie insmifchen ouch meiteren Greifen



llfcnjcl» let^e £iüläid)nittarbeitcu. — 2)ic rommttiid}e Slluftratiou.

jugängHi^ gemacht imirbcn, finb mit fotc^er Sorgfalt au§gcfül)rt, bafs e§ für ben

Kenner ein @ertu^ ift, jeben ©tric^ oerfolgcn.

‘^(bgefc^loffen mirb ÜJicnjelä ^Cluftration^toerf burd) bic 3i‘^i^äum§au§gal)c Oon

Sicift» „^crbroi^cnem Srug" (1877); aiic^ biefc Silber mürben auf bem §ol;iftocf

gejeic^net unb gefc^nitten; aderbing^ ging ber ®rud fd)on mittels einer auf medjanifc^em

S3ege ^ergeftedten ©rfaüplatte be§ ©tode§ au§ SJfetad üor fid). §ier überließ fic^ äUenjel

Taft ganj feiner jeic^nerifcfien Saune, nnb bie ent,didenben Silber fe^en oft fleinen

Siabierungen jum Serioeclifeln öl)nlid). 3'^ 3'üifd)enäeit faden nod) jal^lreic^e @injel=

blätter, unter benen ein ©fiafefpeareimrirät, oon Unjelmann meifter^aft gefcEinitten
,

an

erfter ©teile fte^t (21bb. 72); bann muntere Silberbogen* unb ^c'dfi^riftenentmürfe,

au(^ Seiträge ju größeren iduftrierten Söerfen. 31m liebften aber fül]rte ber Slieifter

immer noc^ ben gum 9fiul)me griebrid)d bed @ro§en. ^'t’ölf Ipol^fdinittbilb*

niffe ber Sriegö* unb gneben§^eiben feiner £iebling§epod)e fammelte er 1856 in einer

ajiaüpe „31uö Sonig griebric^^ Seü"- biefen 3cid)nnngen für ben §o4fc^nitt

ertönt SJienjel» c^arafteriftifclie Äünftlerfprac^e. ©ein 3?u^m beftel)t and) l)ier barin, ba^

er in einer romantifc^en Sertränmt^eit, be§ oerftiegenen gbeali«mu§ nnb bed

pompofen 21)eaterarran*

gement» mieber bie Ser*

binbung mit ber 9fatur

fud)te. 2Bäl)renb bic an*

beren fic^ mit „gbecn"

nbplagten, mar feine ®o*

mäne bie f(^arfe Seob*

ad)tnng bc§ ©cienben;

in ben öol^fc^nittblättcrn

jeigt fi^ ba» nic^t min*

ber al» in ben ©cmälben.

ü;ie romantifdien

gafip^c^nte ber bcutfct)en

^nnft unb Sitcratur aber

l)abcn für bie Suc^idu*

ftration boc^ mcl)r getan,

al§ man früher annal}m.

©ie feilen cincä i^rer

miditigften ^i^lc barin,

ben mannigfad)cn ©in*

flüffen be» 3üi5lanbe§

gegenüber mieber eine

nationale ^unft Ijerp*

fteden. iOian manbte fid)

Dom ^laffiji^muä ab nnb

fud)te eine 31nfnüpfung

an bie löngft oerflungenc

3eit, in ber e§ noc^ eine

beutfe^e Kultur gab. Qiu

glcicl) ftieg, mie e§ ber

Öinblid auf biefe Ser*

gangcnl)cit mit fid) brin*

gen mupte, ba§ gbcal

einer Solfsfunft auf, einer

Slunft, ju ber jeber ein

2166. 96. (Sc6nitt öon il. ;)iufi iiad) Sriift 2Jot'd) ouä 0oet6eä 2Berten.

(IS. @totetc6e 2SerIagä6ud)|)aiibIimg in 'iSerlin. (3u Seite 114.)



88 S)ie romaiitiicfje ^Cuftration.

9I6t). 97. (scljiütt bon E-jncr na(^ ®. SSautier. 9luä SmitiermannS „Cberfiof".

i^erloglanftalt unb $nicterei 91.=®., Hamburg, (gu Seite 114.)

5öer(]äÜniio gciuinncit fonntc. ©d fam e§, ba^ man bie alten S^olf^tieber, 3Jiär(^en unb

il^olfisrDmnnc tuicbcr an§ S3id)t jog, nnb ba^ man, auf ber ganzen Sinie bie $8erbinbung

mit bcm fed)3ct)nten 5sal)rf)tnibert tuieber^erftedenb, and) ber |)Dtäfc^mtti[Iu[tratiDn erneute

''diifmerfiamteit fd)enftc. ®on (5ioett)e§ §ulbigung an S)nrer in ben Stättern „3Son

bentKtjcr 2(rt nnb Siinft" mar fc^on bie 9tebe. ®ie Siomantifer nahmen bie§ ©treben

mieber auf, nnb 3(tt = ?iürnberg mürbe in feiner §errtic^feit üon IJied unb SSadenrober

mieber cntbedt. Stbcr e§ liegt ganj im ©inne be§ neunjet)nten Sa^’^t)unbert§, ba§ man
imn „ibca(iftifd)er" .S^^blje t)erab baä §anbmerf in ber ^nnft junäc^ft mi^ac^tete, ba^ man
ben entfd)iebencn ©d)ritt jnm alten tpotäfdjuitt felbft nod) nid)t magte. SJian legte auf

baö 3;ed)nifd)e fein ®emid)t, aber man fat) bod) menigften§ ein, ba§ bie Supferftic^»

illnftration beö ad)t^ct)nten 3f't)’-‘t)>mbcrt§ in ihrer zierlichen ©teganj nicht ba§ te^te ^beat

mar. Unb bie ^iinftter, bie nun, non romantif^em ©eifte erfütit, baran gingen, bie

'iiiid)cr ber gleid)gefinnten ®id)ter nnb ©djriftfteder mit Ißitbern jn gieren, empfanben



31Db, 98. Sdniitt Bon SBütjelm .öecf)t iiod) Slufl. Bon fiauIBarf) aus ©rfjertä „Wcnnonia",

Union i£eutirf)e i8erlag§gc(ellf(l)aft in Stuttgart, (gu Seite 112.)
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fc^r tDo^f, luorauf c§ ^tcr in erfter i?iiüe anfommt.

Sie )'trebtcn burdjiucg na(^ einer fräftigen (Sinfad)=

^eit, nad^ ber ©prad)e be[tinimter nnb an^brnd^»

»öfter Sontnren, inbem jie fid) babei mit ber ^atb

natürtidien
,

^atb etma§ gefud)len ^inbtid)feit, bie

ber 9?omantif eigen mar, an bie Strt ber atten

SJieifter anfebnten. ^n bem Greife ber Süffetborfer

9.1Jaterfcbnte unter Sebabom mar nod) eine gemiffe

Süfitidjfeit, eine meid)ticbe Sentimentalität, bie and)

bei ben Qtlnfti'fltmnen nid)t gan^ oerfdjmanb. Smmer»
bin famen bie ©üffetborfer bod) bei einem 21'erfe

mie ben Silbern ju ber 9)?arbadjicben 9tu§gabe be§

9Jibefungentiebc:o (184(1) oon § ü b n e r nnb S e n b e

»

mann 511 treffticben Sfefultaten (9fbb. 74). ®ie

Stioubfebeinpoefie ber rbeinifeben (äemäfbe ift b'^i^

faft »öftig übermunben. lebt in ben tSarfteffungen

2166. 9‘J. Spifeen. Sc6nitt auä 6er

„3[Iu)tricrten araueiijeitung" Bom

3a6re 1902.

Setlog Bon 3raiiä SüBperöeibc in Setlin.

(3u Seite 114.)

eine anerfennen^merte Sraft, bie

nur Don ber beforatioen 9füd[icbt

gebänbigt mirb. S)ie ganje SBuebt

nnb ftarre föröfee be^ Dfibelnngen*

liebe» fommt freilid) nicht barin

jum Slusbrud, ionbern ba§ Such

erfebeint mehr mie ein alte§ 9J(är»

eben, aber bie Silber b^ben einen

burebau^ beuticben Gbcirafter nnb

paffen ficb in ber 91rt ber 2tu§=

fübrung bem Jeide fel)r gut an.

Slätter mie „^riembilb» Jraum
unb IJentung" ober „Siegfrieb»

örmorbung" finb Don ben i^abU

lofen fpäteren igduftratoren unfere»

nationalen tpelbengebicbt^ faum

mieber erreicht morben.

'Jtoeb mehr brang in ben

Qfeift ber alten §ofsf(finittfunft

öugen 9tapoleon 9Jeureutber
ein, ber SWünebener SKeifter, ber

für bie beutfebe

jener Kb’^ miebtig mürbe.

fJieureutber febuf ficb ein Special»

gebiet: ba^ ber Sanbjeii^nung, in

bem er ein ^onig mar (9fbb. 73).

9fucb ba§ ift ja eine gute alte

beutfebe Äunftübung; 311 unferen

febönften Sefi|tiimern gehören

rer§ fRonbäei^nungeu jum @ebet»

buch bcsSiaifer»fIRa^imilian. Xiefe

Scbnörfel, bie in immer neuen

2166. 100. JüII = Soa mit (£ctiarpe§ = C5 ri6en.

Sdinitt ou§ 6et „3:tluftrietten i?roiienäeitung'' Bom 3“()rf 1002.

ilerlog Bon Oftonj SüBBcrljeibe in Serlin. (3u Seite 111.)
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SSariationen bcn umranfen, in bcncn mit unerhörter £n[t nm ®etai(

Stüten burd)einanber geflochten finb, aug bereu Steigen luinjige giguren anftand^en, hnt

fein onbereg Stoff mit foüief Siebe unb ©efdjid gezeichnet. ®er ^fluftrator, ber auf biefe

Söeife ein S3udj fchmüdt, erfüllt im eigentfi(^ften ©inne feinen Sternf, ber, um ein

hnbfd)e§ SBort S3runo SJteüerS ju gebram^en, barin beftef)t, „bie ftofffidje Steafitöt

be§ ©egenftanbeg um feitet notioenbige S0tinu:§ ju ergänzen, ba§ bie fpradjfidhe ©djifberung

übrig fäht". 2Bir fühlen heute immer beutficher, ba^ e§ bie Sfufgabe be§ 3diif^eatord fein

muh, fe* P oerfabren, bah er febod) nichts Stennen^merted leiftet, loenn er nichts anbere§

oerfucht, af§ bie ©zenen, bie ber ©dhriftftefler befcfjrieben, fefbft nod) einmal afd mogfid)ft

reafiftif^e S3ilber üorzuführen. 2ut er ba§, fo regt er unfere ^hoidafie nicht an, fonbern

im ©egenteif: er fchfägt fie in geffefn. ift faffch z» gfemben, bah >5uech fofdje ®ar*

fteflungen ba§ SSerftänbni§ eine§ fiterarifchen SBerfeä geförbert toirb. (Sine ®id)tung

muh ^ued) fid) fefb^ fhred)en, unb ber ifluftrierenbe S'ünftfer hat leieht ba§ Stecht, fid)

bie gührung anzumahen; fo menig, mie ber Sfaöierfpieler, ber einen ©änger begleitet,

fich üorbrängen barf. ®er .ßeiehner h^ii ite feinen beforatitien ©renzen z^ bfeiben.

©eine Qlfuftration ift ft^fiehfid) nur erineiterted Drnament, auch loenn er ba§ rein

Drnamentole burch figürfid)e SJtotiüe, bie er bem flehte fefbft entnimmt ober z'oifchen

ben gefegentfich ermeitert. guht m^n ba§ Sfmt be§ Qfluftrator^ in

biefer SBeife auf, fo fd)eint bie Stanbzeii^nung faft ba§ Qbcfi^ für feine 3:ätigfeit 50

fein. Unb in ber S:at: ber echte ^tfuftrator h^t com grano salis im festen ©inne

immer ein Stonbzeid)ner z« fein- Stomantifer hoben baä loohf erfannt. §übner

unb SSenbemann im Stibefungenliebe hatten fich nnch onf biefer Sahn, aber Stenreuther

übertrifft fie nodi in ber Sfrt, luie er mit feinem ©tift ben S^ejt paraphi^afiert
, fich

bem ©dhriftftefler af§ SSegfeiter nnterorbnet unb fid) gerobe baburch für feine Stätigfeit

eine Oief gröbere Freiheit loahrt. Sfuf biefe Söcife hat ber SJtündiener Sünftfer bie

burd) §erber un§ üermittefte ffianifde Stomanze 00m „Sib" (1838), ©chifferd „@fode",

©oethed „Öiöh" unb manche^ onbere iffuftriert. Über zehn Snhi'e hin erftredt fich

feine Sfrbeit an ben Stonbzeichnungen zn @oethe§ (Siebidten (1829— 1839), bereu

eibb. 101
. 3'lütl)tciibc ))iel)c. Sefinitt boit @. ^euer & Stirmfe nacfi dt). S'rönet.

Slitä „g>r£)oret0 gaiiulieublatt". (gu Seite 114.)
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SInfänge bcr ®id)tcr

noc^ fcljr bciTäÜig ouf»

na^m. (g§ toar über

bieie» ©dinörfcliucrf

aCtent^afben eine un=

enblic^c güüc non

yaunc, Stnmut unb

|)umor auögei'c^ültct;

äa^IIoK 5Inbcutungen

unb bcjügUc^c '-öemer»

fungett lücrben gemacht,

bie aber ganj bi^fret

auftreten. SRan fanu

fie uerfolgen unb luirb

an beut 8pie( tion

9?eureut^erei 'tßbantoiie

grofee greube Ijaben.

9)Jan faun fie aber

auch unbeachtet taneu;

bann gehen fie gait5

unb gar im orna=

mentaiifchen '-öeimerf

auf unb tragen 5111-

örfütlung ihre» befo»

ratiuen ^’ci.

Später, at» bie l'itho= .

graphie in Stufnahme

tarn, h^t 9teureuther

oft ben \tot5ftocf mit

bem Stein oertaufefü,

um in ähnticher SSeife

feine itluftratioe Jätig=

teit fortjnführen; aber

io reijenb auch biefe

2trbcitcn finb, fo fehr

fie fich in ben einmat

erfannten iHuftratioen

Qirenjen h<^^icn ,
ber

gtachbruef ber Sittjographie tann hoch im Siidje niemat» ben ijochbruef be§

fchnitt» ganj erfehen.

5in ber ^teinfunft be§ fdinörfethaften Stantenioerfe» fteht bem 3}iünd)ener t)cen=

reuther ber Serliner J h ^ o b 0 r § 0 f e m n n n nahe ,
bcr fid) aber faft OöUig ber

Lithographie mibmete unb nur in locnigcn füt' ßiitbity „!^3otf^talcnbcr"

unb ähnliche Unternehmungen bem ijol^fdinitt biente.

Xer ftrengc (Srnft bcr alten .ßcil ^ebt micber auf in ben
r

bie

Schnorr üondarolgfclb für itluftratioe 3'ucde fdmf. Seine ^cilGCooffco nannten

ihn cdtg unb hart, aber mir heute fühlen in feinen iSlättern etma§ üon bcr unücrbraud)ten

Sitraft früherer ^ahrhunberte micber anftreten. Sd)norr hat einen uuoerglcid}lid)cn Stil

epifd)cr Einfachheit. Er brauchte fid) uidjt jnm iisolf^tümlid)cu ,yt ^mingen, fonbern

feine fchlichte, chrlid)c Äünftlcrnatur fanb üon fclbft ben JUeg ba^u. Er ift abfolut

„nnmalerifch", unb gerabc barum fchäücn mir il)n. Seine 3eirf)uung ift nie falt unb

nüchtern
,

fonbern immer oon ber cigcntümlidjcn SBärme belebt
,

bie biefe» SlRaune»

reine Seele burchglühtc. t!lud) er hat 3r'rhuungcn jum i)cibelungcnlicb entmorfen, für

bie tpfifterfche 2tu»gabc, an bcr and) 9kurcuthcr mit gearbeitet hat: fie befiht ald

9U)t). 102. 'diiiitt Bon S. Jictcrlc nadi .vuigo .ft a ii f f m o n n.

9Iiiä bem 9!erlage Bon 'pauI ,'^Icmming in ©logau. <3" Sfitc IM.)
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ni(f)t bcn cin^citUc^cn

(i^raftcr bcra}farbad)fd)cn2(u6=

gäbe
,

aber burd) bic glätter

Sc^norrä ^at fie [)oI)cn 2öcrt

gcinonnen. 9fcbcn bcm 9fibc»

Iiingcnlieb, ba^ bcr gauäcu

romantiidjeit 3cit tnic du ,S‘^ort

beä ®cutfd^tum§ crid)icn, an

bem jcbcr feine Strafte übte,

fpielt in ©c^norrä §oIäfd)nitt=

tunft ba§ 2:£)cma bcr Sibet bic

^auptroflc, ba^ brei

bertc üorber bic atten SUteifter

jn it)ren febönften ©ebopfungen

angeregt batte, ©eine

nungen ju ber S3ibet Oon 1 847

unb tneit mehr noeb bie ju ber

„Sibet in ©itbern", bic bann

©eorgSBiganb inScipjig bcrau§=

gab, finb ein nnocrgtcicbticber

©d)a| bc§ beutfd)cn Sßolte^

(2lbb. 75). 2tt§ man öor einigen

fahren baran ging, Silber au§=

äuföäblen, bie geeignet erfebienen,

in ber ©d)ule unb in weiten

Greifen be§ Solfe§ ben ©inn

für eebte Sunft ju ermeden unb

ju pflegen, mar nur eine ©timme,

ba^ bie üergrö^erten ©injel»

blötter, bie ber Söiganbfcbe Ser*

lag nach ©(bnorr^ Driginalen

berau^gab, nirgenbS fehlen bürf*

ten. Qn ihnen lebt in ber 2:at

bic ganje 2lnfcbautid)feit unb ©efunbbeit ber alten SJteifter. ©ie prägen ficb bem 2tuge

für alle 3cit ein, gcrabe Weil fie Weit entfernt finb öon ber meicblidien grömmclei unb

imu bcr, italicnif(beu ©emälben entnommenen abgerunbeten S'ompofition§art ber lanb=

läufigen Sibclbilber. ift ber ßieift ®ürer§ unb §olbein§, ber biei^ fortlebt, ohne bap

ihre jcid)ncrif(^c 3'ecbnif bnrin fopiert mirb.

Seben ©epnorr ftept Setbel. 2lucb du fttaebfomme §olbeinä; unb wenn

jener au bc§ Safelcr 9Jteifter§ Silber jum eilten Seftament anfnüpft, fo führt fRethel

baä üütotiü bc§ Slotentanäcä iu§ neunzehnte Sahrpunbert pinein. Son einer fJtacp*

npmnng ift oud) picr feine 3tebe, fepon barum niept, weil fRetpel ba§ alte 2Jiotiü

mit ganz mobernem Reifte bureptränft. (Sin @reigni§ au§ bcr unmittelbaren ©egenmart

gibt bcn 3lnftof5 zu Setpet^ STotcntanzbilbern ; bie ©(^reden ber Seüolution non 1848

Inffcn bcn feltfameu SBerf in ipm reifen, unb ba§ Totengerippe, ba§

oor liier unb fünf ^^tpi^punbcrten ben if^apft, bcn ©betmann unb ben Sürger z^n
Icptcn Zeigen füprt, fommanbiert nun auf ben Sarrifaben bcn 2lufftanb ber blutigen

yjtärztngc (iJlbb. 7ß). grüper patte bcr Tob mit fRitterpanzern unb Sanzen zu fämpfen;

jept nmpüftt ipn bcr ipulüerbampf ber ©eroepre. ©inft fcplicp er zu ben fRonnen in§

Silofter; nun reitet er, bic moberne 3^9urre im fleifcptofen 9Runbe, ber reoolutionären

©labt zu. Ta§ ©raufige ber mittelalterlichen Tarftellungen mirb gefteigert burep bie

aufgeregte iRcrOofität bc§ neunzehnten Qupi^puubertg
,

bic ©infaeppeit ber alten Sebent*

iierpällniffe ift oerbrängt burep bic fompliziertere ©mpfinbung^melt unferer

bie l’lrt bcö füuftlerifcpcu 2Iu§brucf§ ift in iprem SSefen biefelbe geblieben, e§ füprt
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eine birefte Stute non ^oU
beitt 5tt !jRet^e(.

SSten ift e^ Qo) epi)

5 ü {) r t
,
ber in jenen

bett :poi5jd[)nitt int alten 8itttte

pflegte. Sei i^m fpieten toie

bei Sdntorr religiofe fDZotine

bie stauptroHe. ®o(^ tuenn

Scfinorr ben ©eift bc§ ißro=

tcftanti§ntu§ üertritt, fo gibt

gnf)ricE) öon ber tt)eid)eren, gar»

teren ®ntpfinbung§inett beio Üa=

tf)ottäi§ntuä ^ttnbe. @r ift noc^

ein Sefenncr be§ Sfa^arencr*

tunta, baa int Stnfang be§

^a^r^unbertö ba§ c^riftü^e

Sriu5ip ber fRomantif ücrtrat.

3ur Stütejeit ber najarenifcfien

^unft fpric^t ber ^otjfc^nitt nod)

nic^t mit. Cticrbed fetbft ttnb

feine ©etreuen miffen menig

ober gar nid)t^ öon i^nt
, fie

leben ganj in romattifd)er gor»

menmett, unb für bie ötb)e=

rifc£)e ,
oergeiftigte 3lrt if)reg

religiöfen Sebent mag ber S)oIä»

fcf)nitt ju rauf) erfd)ienett fein,

gü^rid) oerftanb eä, ben ber»

ben ©efeden in bett Xienft

be§ na 5arenifd)en Satfiolijig»

muö ju fteden, unb einige

feiner Stätter, in benen and)

ber atte füfarienfuttug micber

erfdteint, finb bei ader 2(nfpru(^§tDfigfeit ber ®arftednng Don grofder gnnigfeit ber

©mpfinbung (3tbb. 77).

Xod) ber Zünftler, ber näctift Düfenjet in jener ^eit für ben §D(jfd)nitt am meiften

getan t)at, ift Subioig fRict)ter. 3htd) ber SreSbener fOfeifter fddofj fid) an bie

^nnft ber Sttten an
,

aber atic^ er ift meit üon fftaüifd)cr ^opie entfernt. ©» ift bie

innere Sermanbtfd)aft feinet fd)üd)ten Sinn» mit bent ber beutfd^en Sergangentjeit, bie

i^tt at^ einen gortfefeer ber grabitionen beä fed)jet)nten ga^rfinnbert» erfd)cinen töfjt,

unb e» ift bie ttnenbUcfie Siebe jnr §eimat, ba§ Sermact)fenfein mit bent bentfe^en

Soben, ba§ if)n mit jetten öerbinbet. ®er Sanbfdjaft unb bent Seben ®entfd)tanb§

opferte er feine ganje Äraft ,
nid}t bent nerüöfen

,
brattfenben Seben ber ©rofeftabt,

fonbern bent bet}agti(den ,
ein tuenig ptdtiftröfen be§ Sileinbürger»

;
nid)t bent Segittn

ber neuen geit- fonbern bent ©nbe ber alten, ber lieben alten 3^^, feinen

gcic^nungen eine toalirljaft gute ift. ©» ift uoed nid}t ba§ ber 2)fafd)ine,

ba» un§ f)ier begegnet, fonbern baä ber tieinftäbtifdien 31bgefd)loffenl]eit. 2Bir finb

in ber 2Sol)nftube, auf ber Straße, auf bem 9Jtarfte, üor bent §finfe, unter ber Sinbe,

in ber Saube, am Srttnnen. Sorgfame dRütter erfd)einen, jnfricbene SOfänner, bie

oon ber 21rbeit au^rußett, bie ipfeife raudjen unb öergnüglicß oor fid) ßinträumeu. ®a»
junge Soll liebt fid) unb nedt fieß in fittfamen ©renjen; ©roßmütter, bie ben Sopf
öod SRöreben ßaben, um fie bett kleinen jtt erjäßlen, bumpeltt am Stod ßeran; unb

^inber gibt e» — ^inber oßne 3^^^ oßtte ©nbe, nod) rneßr al^ ber Söanbcrer in

beutfeßen Dörfern unb fleinen Stabten auf ber Straße trifft. ®en Äinbcrn äunial gilt

2t£i6. 104. $ruct beä fertigen Sdiuittcä (fielje SlbOtlbimg 103).

9tu§ ber Stuftatt Bon 'ßaut Hrel). (3n Seite 119.)
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Slbl). 105. VaofoDU. Erftec $rutf ciiieS angelegten @totfe§. 2tul bet Stnftalt Bon 5ts'au[ .ftret). (3u Seite 119./

SQfciftcr Siibluigg gauje Siebe, ^djilo^en 33ilbern f)at er öou i^nen erjä^tt, öort i^ren

Spielen nnb iijrem friiijen Summer, tmn il)rer SBüb£)eit unb i()rer S^eugier, üon i§rer

©üuutngsfreube unb ii)rem 2BeU)uac()t§iubeI C2ib6. 78 u. 81). 3i)iu, ber felbft ein SJieni'c^

Doll golbencr Snuterfeit be§ ^erjeng unb noioer 9ieini}cit mar, gelang e§ mie feinem

anbeven bie gliicflicljc Unbefangenheit be§ fleinen SBolfeg ju fd)ilbern. allen feinen

blättern begegnet nn§ feine foftbarc 9taiüität, bie auch ben SSlafierteften mit @f)vfurcf)l

erfüllt nnb felbft ba, mo fie in§ ©piePnrgerliche nmfi^lägt, niemals jum Spotte reijt.

(üine innige f^n'bmmigfeit, bie im SSefen jebe§ Slatteä, im 9taufcl)en jebe§ IßaumeS bie

Sprache cineä gütigen ©otte» hört, lebt in feinen Söerfen. @emi^, er hat meber bie

nrmiiehfige, hanbfefte Sraft ber alten beutfehen SJteifter noi^ ben 3f{eichtum ihrer @in=

bilbiing'ofrnft erreicht. (Sr bicl)tete SJtftrchen, aber feine phantaftifchen üon 9Mpen unb

Slobolben, luie fie tbiorih üon Schminb erfann, fonbern am liebften päbagogifche für artige

nnb unartige .'iiinber, nicht ohne etma§ Schulmeiftertum. S3ei aller Sinnigfeit unb aller

If-rcnbc am Üninmen mar er fchlichlich bocl) ein fäd)fifchcr ißhtttftcr, ein lieber ©ro^papa.
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9166. 106. Saofooti. 21u§ ber 9Inftatt Bon ^}^ouI Ären, (sietjc 9166ilbuiig 105. (ßu ©eite 119.)

9iic^ter loar ber geborene SoIf!§büd)er unb ^inberfc^riften. |)ier ift

er halb ernft, balb ooH fc^alfbaften ^iimor^, immer naiü, mit einer ft^üdjten, t)ang=

baefenen Seben^anic^auung
,

bic aber etma^ (Srquicfcnbeö
, Sefreienbeä t)at. @d)ier

unüberi'e^bar finb feine Strbeiten auf biefem ©ebiete. Ser Seipjiger S3ud)f)anbter Öieorg

SSiganb, ber un§ fd)on begegnet ift, mar eä, ber feinem Satent bie ridjtigen 9tnf»

gaben jii ftetlen öerftanb. Seit 1835 gab er eine lange 9icif)e Oon fBotf^büdiern t)er<-

au», bie 9iid)ter iduftriertc. 2öo§ mir üon ad ben Sänbdjen auffd)tagen, bie feiner

Äunft it)ren Sd)mud oerbanfen, bie „Spinnftube" ober bie „^duftriertc Sngenbäeitung",

ben „iöereinsfatenber", ben „Söotf^fatenber" Oon S'Jierit), bie 9}Järdfenbüc^er üon SOhtfäng

unb Sec^ftein, bie S3otfö» unb Stubententieber
,

bic „Stobinfon",

jum „Sanbprebiger üon SBafefietb“, ju §ebbet§ „?tderncueften (fkbid)tcn", äum „@o^",

51t „Hermann unb SorotE)ca", 511 Sdfiderg „@(ode" — überad fprid)t er mit ber

einfachen perjlid^en Spracf)e, ju ber er fid) nidft ju ämingen braudftc, fonbern bic it)in

eine gütige 9Jatur oertie^en t)attc. Sann rüden bie 3tic^terfd)cn Söüdfcr an, bic er
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infonber^eit für bte üebcn kleinen fi^uf: bie „S3itbcr iinb Ü^eimc", ber „^inbereuget",

bie „§t)wncn für S'inbcr"
,

bic „Stminenu^r", bie Silber ju ^lau§ ®roti)^ ,,'Soer

be ©oern". (Sr brauefite fii^ nic^t (Sfeiuaft auäutun, um mit beu ^inberu ju fprecfieu,

beun er uub fie fiub fict) ftet§ im ^uuerfteu eiuig. Uub nicfit auf bie Äinber felbft

bteiben feiue Süc^er befd^räuft; fie ^abeu, ebenfo mie feine |iau§büct)er, ba§ unuergteid)»

Iid)e „Saterunfer in Silbern" ober bie ©ammfungen „(Srbautid}e§ uub Sefd)autic^e^"

uub §auä", bie eigentümfid)e gä^igfeit, gu jebem 2ttter gu fprectien. ^iuber

uub ©reife haben Don je biefe nnmütelbore ©prad)e be§ §ergenä gfeid) gut üerftanben.

^n feiner ^eWt^ung für ben ^otgfehnitt h^t Sid)ter ebenfo mie in ber Stnffaffnng

feiner ©genen bie alte 3trt fortgeführt. @r btieb im mefenttii^en babei, burch einfache

unb beftimmte Konturen gu fprechen. greitich, biefe Sonturenfprache befd)rönft fid)

im mefenttichen auf bie menfehtichen giburen unb bie Spiere, bie in feinen Sitbd^en auf»

treten, ^n ber 9tu§führung be§ Seimerfg unb be§ |)intergrunbeä ging er üielfad)

9lb6. 107. §erl)|tlaiib(c{|aft. ©d)nitt ou# ber Sluftalt Bon iß. firet) u. St. (äbler natfi C. ©trü^el.

bem „Saljeim". (3u ©eite 119.)

mehr üon materifd)en ©efichtäpunften au§, bo(h er bleibt au(h “uf bem richtigen

S3ege, fuct)t feine Xptographen nicht auf bie ^fabe be§ 3:onfchnitt§ gu oerfoden, fonbern

mirft buri^ breite ©(hattenflüchen, bie, in giemtich einfacher (Jec^nif erreicht, gegen hette

ünftpartien fontraftieren.

®iefer ©tit marb nid)t lange nod) Sichter§ 2tuftreten fo angefehen, bah

gange geidpierifdje STätigfeit ber .geit für ben §ofgftod in bem ®re§bener SÜJteifter

ihren 9Jtittetpunft fnnb. §anptfädhtii^ unter feinem (Sinffuh üerbreitete fi(^ alSbatb in

(Sentfchtnnb ein gang ausgeprägter §otgfchnittftit , ber natürlich, mie mir fchon fahen,

nidjt anSfehtoh, baf) bie ^nbioibnatitäten ber eigenartigeren ißerfönti(hfeiten, bie fich ihm

luibmeten, babei gnr ©ettnng fomen. ®en Führern fchtie^en fich attenthatben Sünftter

an, bic ihren Sehren mit (Scfchmad unb ©efehid folgen unb üor ollen Singen immer

nod) bafür forgen, baf) boS §otgfd)nittmähige auS ber ^ttuftration noch S^^^g tier»

fdjiuinbct. ^n Süffetborf tritt 9tbotf ©d)röbter auf, ber luftige SReifter beS 'if^fropfen»

gicherS — beffen Sitb it)m ftatt ber Untcrfchrift bient —
,

ber hochbegabte ©atirifer,

ber bic romantifchc ©cntimcntalität ber rheinifdhen 9)totcrfchnte in taufenb ©chnörfetn

fo mipig ocrfpottetc. ©ein cigenttidjeS §anbmerfSgeug ift bie geber, mit ber er ouf





f
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2lbb. 109. ;sm Spiegel. Scbnitt Pon C§wotb H reife aus ber Slnftalt Poii ®eban in fieipjig.

Slu? bem „laftetm" (1889) iiatfi bem fflcmiilbe Pon SR. 6 pp. (gii Seite 110.)

ben Stein jcic^net, boc^ and) für ben ^'toljfdinitt (jat er einiget gearbeitet, unb and) t)ier

feiern feine betoratiöen Öinien nnb feine foftüc^e (Srfinbnng^gabe immer mieber Jriumpbe

:'2tbb. 79 1. ®ertin mar neben 9Jien 5et eine ganje Sd)ar begabter Jtünftter tätig,

bie einen c^aratteriftifd) bertinifd)en, geiftreidjen nnb lieben^mürbigen ornamentaten Stil

id)ufen, ber nur 5U batb fpurlo^ üerfd)manb. l'ub mig Snrgcr gehört 511 ben 93e=

gabteften biefed ^reife§. Seine ‘i^tätter befunben eine gemiffe 5üermanbtfd)aft mit benen

SRenjet#, menn fie aud) beffen iJ^rägnanj unb Snergie nid)t erreichen (‘'2tbb. 80). Sann
aber tritt iDiünc^en mit einer gansen ©nippe ^erporragenber Stünftter auf ben ißtan,

bie und jebod) fc^on in bad Säger ber 3citfd)riften » t)inüber führen. Sd

ift ber ^^reid ber luftigen unb taunigen StReifter Pon ben „ 5 ^ e g e n b e n 33 1 ä 1 1 e r n "

,

ben mir f)ier antreffen.

SRünc^en ift bad gan.^e f)inburd) bie .sSodjbnrg nnferer t)umoriftifd)en

.^[fuftration gemefen. 3Bic ed t)eute burd) bie „^ugenb" nnb ben „Simptiäiffimud"

in Xeutfd)Ianb auf biefem 3Bege fütjrenb ift, fo tjerrfc^te ed um bie SRitte bed

t)unbertd unb noc^ fpäter bnrd) bie „^üegenben S3Iätter". ®ie 3Biße, 33erfe

unb Sd)nurren if)rer „®id)ter" finb tängft nergeffen, aber bie Seiftuugen ber

t)aben einen bouernben tunft^iftorifd)en 3Bert. Sin ^ünftter, ber 3cid)ner unb .s^otäfi^neiber

^ugteief) mar, Sadpar 33raun, ift ber Segrnnber biefed 3Bod)enbtatted (3(bb. 82).

Sr öerftanb ed, bie in 9Rünc^en tebenben ^ünftter für bad teidjte ©eure ffumoriftifc^er

^duftration 5U gemimten unb einen treuen Stamm t)eriiorragenber jatjrjetinte»

C^born, 2er .öoläicfmitt. 7



98 2)ie „^fiegcubcn 23Iätter''. 53corit? Don 0c^tuinb.

9166. 110. E'in .3citge»o)(e. Schnitt au§ bem „$a^eim" boit $oul Sreb nacf) C. ijm^urger.

(3ii ©eite 110.)

laug äufanimen ju ()a(tcn. S?on CSa^por ©roun felbft ftammt bic biä auf beit fieutigen

Jag iinücräubcrt gcbücbcne ^'opfuignctte ber „güegcuben Sßlätter" mit ben beiben 9titter=

fräutcin unb bem ©cpalt^uarrcn, ber ©cifenbtafen in bie Suft fteigen tä^t. Unter biefer

nod) I)alb roniantifd)en fammctte er feine Seute. 2t. SJHitter, Si^ten^elb,
9Jt ntt entt) at er, gi'octiäjer tuaren bie erften, bie tjier 2tuffef)en erregten. J)ann

aber trat ein SJteifter in ben S'reig ber „gtiegenben Stätter", ber ju unferen ©rösten

gcljört : 99t o r i t} b o n © d) ln i n b.

®er tiebenälüiirbige öfterreid)ifd)e 9Jteifter, ber in jungen Qat)ren nai^ SJtüm^en

fnin nnb bort ein @d)ider bed grofien ©nrneliud tnurbe, bilbet mit SD^enjel, fRet^et,

©d;norr nnb Snbtuig 9tid)ter ben ^'rei§ ber treueften §üter be§ ^otjfc^nittd im neun»

,^et) Ilten ^atjrpnnbert. 2(ud) ©i^luinb ftet)t noi^ in unmittelbarer Ißerbinbung mit ben

2((tcn. 2(ber er ift luieberum fein 9tac^at)mer, ber at§ öngfttidier ©i^üter ber 23er=

gangenbeit ipre fünfte nblernen inill, er lebt mit feiner 3eit unb inei^ 2Birftid)feit unb

‘'Ubantafie, „2(bnnng nnb ©egenlnart", tuie ©icbenborff fagte, tnunberfam p mifdben.

lison feinen 2Berfen fann man luobl jagen, lua§ §einridb i^eine einft non „J)e§ Knaben

Synnberborn" nnb feinen Siebern fugte: „§ier füblt man ben §erjfcbtag be§ beutfcben
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§tcr offenbart fid) oft

feine büftere ijeiterfeit, off feine

nörrifc^e Siernunft. §ier trom=

ineit ber bentfe^e |]orn, f)ier

pfeift ber bentfctie SOhit, t)ier

füfet bie beutfdje iüebe, tper

perft ber ec^te bentfe^e SBein

nnb bie edjte bentfdje STröne."

9tnnfd)enbe ©ic^entuöfber nnb

fiebtid)e Üäter, 33urgen mit

ragenben bentfdjc

©tobte mit bem ©ebronge oon

©iebetn, ©rfern nnb ©öftern,

©tfen nnb 9tipen, ©infiebter nnb

(Sngetein, ftobolbe nnb fopren*

be» S8 oIf, monbernbe Surfd^en,

93hififonten nnb pofbe ^rin=

Seffinnen — bo§ ift bie SSett

SJtori^ oon ©cpminb§. ®ie

ölten 9Jtörd)en touepen mieber auf; Stübejopf monbert burd) bie ißerge, bie @efcpid)ten

ooni 5tfcpenbröbef, oon ben fieben 9ioben, oon ber fdjönen SJtelnfine siepen an un§ oorüber,

ber geftiefette Soter treibt feine fepfouen ©tüdlein (i^tbb. 83). 9}tit 5Dürerfd)er gi-'ömntig»

feit mirb.oon ber ©ereeptigfeit @otte§ er5Öptt nnb „§err Söinter", ein gutmütiger alter

iierr, paib SBeipnocptömann
,

patb üitbioig fRicpterfd)er Öh'oppapa, loanbert burd) bie

beutfepen ©täbte. ©in 9ieicp, unerfcpöpffi(^ an ©eponpeit nnb ‘'

4?oefie, erfd)(iept fiep un».

iDtit inniger Siebe nberfepout biefer perrüepe 9)tonn bie SSelt, bie Statur, bie SBnnber,

bie fein Tiepternuge barin erbtidt, nnb bie Öfegenloart mit ipren fepruHigen, oerträumten

SJtenfcpen nnb iprer ©epnfncpt. 3;ied§ monbbegfnn^te 3f>obernad)t
,

bie ben ©inn ge=

fangen päft, btidt fcpatfpaft in bie moberne '.^ipififtermeft pinein. ©ö ift fein metpobifepeä

Slrcpaifieren
, e» ift ebenfo »oie bei 9tid)ter, ©cpnorr nnb Stetpet eine tief innere '-^er*

loanbtfcpaft mit bem fecpjepnten ^aprpunbert, bie ©d)toinb 511 ben alten Jed)nifen füprt.

Xie atte beutfepe ©la^maferei, bie fo bunt nnb luftig geofter nnb ipnmpen fcpmüdte,

luar feine Seprerin, a(§ er bie greifen ber SBartbnrg matte. Unb ber atte ipotjfdjnitt

ber SteformationSjeit ift fein göpi^cr bei ben Slrbeiten, bie oeroietföltigt inS itotf gepen

foltten. IJlie poetifepe ©rfinbnng in att biefen ipotsfdjuittbtättern ift ganj einzig. ©»
ift bie ganje liebe fraufe Strt,

bie un§ fepon an Xürer ent»’

jüdt, bie immer mieber in

Teutfeptanb anftritt, bie im

©eprifttum genau fo ipr Söefen

treibt mie in ber bitbenben

Äunft. ©cpminb» Jätigfeit im

Xienfte ber „gtiegenben iötätter"

bebeutete für bie» SBodjenbtott

eine fünfttcrifepe Stbetung.

iepen ben ^f^id'trationen ber

Stnefboten unb ©ebieptepen tan»

epen feine fteinen Torfteftnngen

auf mie Könige unter attertei

faprenbent ißolf. Cb freilid)

bie Sefer ber „gücgenben S3(ät»

ter“ ben gan5en SSert biefer

Xarbietnngen erfannt paben,

barf bittig be.^meifett merben.

Slbb. 112. Sluäfrfntitt auä bem iöilbc „Spiclenbe Sliiiber" iiotfi

^0. iKubenä ouä ber ?(nftaU bon S>. ©eban auä bem 3«f)rc 1!KI2.

(3« 2eite iib.)

31bb. 111. Slusfefinitt oitS bem '3ilbe „epielciibe Sinber"

naefi '0. Siuben» bon SIÖ. .öeefit au» bem Sal)re 1875.

(3u Seite 119.)



100 „gltegenbcu 33Iatter". — Siej, Dberlänber, Sß. 93u]d) ii. a.

Dieben ©(^luinb treten int Saufe ber anbere ^ünftter Uon 9lnf in

ben Sreiä ber Sraunfctien SOlitarbeiter
,

bie an biefer ©teile öomteggenomnien feien.

Söiltielm S)ie§, ber trefftid^e SOlüni^ener DDIeifter (9Ibb. 85), ber, oft mit ber

reatiftifcf)en Sraft ber alten DIieberlänber, präefitige Softümftücte au§ alter

liebften au§ bem Seben ber Sanb§fned)te unb DJIarfetenberinnen, fd)uf, erfdjeint I)icr an

erfter ©tede. Qn Silbern ju ©d)illerg @efd)icf)te be» ©reifeigjä^rigen ^riegeä t)atte er

gelernt, fein nmlerifd)e§ Sieblingägebiet and) für ben §Dljfc^nitt ju benutzen.

©eit^ (Dlbb. 84), einer ber SSiebereriueder ber beutfe^en IRenaiffanee, fämpfte aucl) l)ier,

in bem über ganj Sentfdjlanb üerbreiteten SBoc^enblatte, für bie gönnen unb Drnamentc,

bie er im S'unftgemerbe §ur (Geltung jn bringen fud^te. @inen neuen groffartigen ?(uf-

fclilünng aber nahmen bie „gliegenben Slättcr" no(^ einmal, einige gafirjetinte nadf)

i^rer ©rünbnng, alä DJIeifter 2lboIf Oberlünber i^re ©tü^e mürbe (2lbb. 87). 2)er

beutfdfie ^nmor ^at menige Zünftler gefunben, bie mit foldiem ©rfolge fiel) au^fi^liefilid)

in feinen ®ienft ftellten. Dberlänber l)at in ber Stat fein geben lang mit bem .3eid)en=

ftift ©(^erj getrieben, oljne ba^ feiner Dlrbeit femalg etma§ ©eälnungeneg anl)aftete.

93lit einer erftaunlic^en, unüermüftlit^en grif(^c finb feine merfmürbigen antt)rof)omorf)l)en

STierbilber entmorfen, in benen il)m niemanb je S'onfurrens gemadit ^at. gmmer ift

er bei Saune, immer ooE neuer föftlidfier ©infälle. SDiefe Sömen unb Dlffen, §afen unb

Kamele, 3Jlarabou§ unb bereu tierifclie @eficl)ter fo übermältigenb tomifd; non

menfc^Iid)en ©injDfinbungen befeelt erfd^einen, fann man täglicf) neu betracf)ten, ol)ue il)rer

überbrüffig ju merben. Dberläuber§ 2lrt ber .goi^li^uug l}at freilii^ nid)tä me^r ge«

mein mit ben älteren DJIeiftern, bie fic^ an ben alten §oIjfdf)nitt l)ielten. ©ein ©Über«

ftift jie^t büune, feine ©tridtje über ba§ ißapier, noc^ feinere, ald DJIenjel beun|te.

®er eigentlid^e §Dläfd)nittftit ift fc^on aufgegeben, al§ biefer SDIeifter auftritt.
‘

2Bie Sa§f)ar Srann, ber Segrünber ber girma Sraun & ©dl)neiber, felbft 3eid)ner

nnb §otäfd)neiber mar, fo mar aucE) fein Unternehmen nicht nur auf bie Seiftungen

ber S'ünftler, fonbern aud) ber 3:e(hnifer aufgebaut. ®ic erfte „gliegenben

Slättcr" mar freilidj, ma§ bie ^toläfchnittau^führung anbetrifft, no(h leine ©tanjjeit.

Sic .^hlographcn ,
bie Sroun §ur ©eite ftanben, mie @oeh, Slan 3 ,

^nilling,

begnügen fich mit einer bieberen, ober no(h etma§ rohen 3lrt be§ ©chnittc§. Soch im

Saufe ber gal)re gemöhnen fich Xhlographen baran, ben Sorlagen immer forgfamer

mit bem DJIcffcr nadjjugehen unb ben üerfchiebenen gnbioibualitöten fich entjuhaffen.

Ser ©trich ber Srauuf(^en Dlnftalt ift atlcrbing§ noch auf lange gahre i)inan§i üon

einer gemiffen berben grifd;e, aber gerabe baburih gemannen biefc Slrbeiten rafch ihre

Sopnlarität. Sie „gliegenben Slätter" blieben nicht ba§ einjige Unternehmen, ba§

Kagpar Sraun inä geben rief. Saneben begrünbete er bie „2)iünchener Silber«
bogen" (?lbb. 83) nnb bie „Epauäi^ronil

"

,
bie eine faft ebenfo gro^e Serbreitung

fanbeu mie ba§ SBod)cnbIott. 3lu(^ hier ift überall eine fdhiiehte, üolBtümliche Slrt gu

finben. Sic Dlbbilbiingcn finb für jeben leicht Oerftänblich, im ©toffe, in ber 2luffaffung,

in ber geidincrifchcn Sehanblnng unb in ber jhlograhhifdjen SBicbergabe. §ier tritt

and) 2öilt)elm Sufdh in ben ®reid ber DDIitarbeiter ein, ber feltfame 9)leifter, beffen

.S)-)umor nid)t nur gnm Suftigfein, fonbern and) gum @rnft hinleitct, beffen merfmürbige

Serfhottung be§ Silettanti§mu§ burth ein abfi(htli(hea Ungef(hid ber Zeichnung gu

groteSfen (Sprüngen führt, bie lein cingiger ouher ihm gemagt hot (5lbb. 86j. SSithelm

Sufd) übertrifft Dberlänber an Siefe ber Sluffaffung. ift hier nicht ein DJIann,

ber bnrd) eine rofige Sridc bie gange SBelt betrachtet, fonbern ein ißhilofohh öon

lauftifdjem SBih, ein nnocrbefferlichcr ©pötter, ber DJienfdhen unb Singe in bigarren

Sinien taugen lä^t uub ber, meun bie gufd^auer barüber ladheu, oft faft ein menig
grimmig gur ©eite gn ftchen fiheint, boll Scrai^tung über bad gange betriebe, ba§ er

ocrhbhnt Ijot. Sufcl) ftcKt ben |)oIgfd)neibern Stufgaben üon größter ©chmierigleit, benn

gerabe feine üergmidten, oft bem Stnfd)cin nach ungefdhidten, in SBahrheit mit genialem

Dtaffiuement hingefchten Sinien micbcrgugcbcn, mar nii^t Icidht.



Jlbb. 113. .Mater rlei. öotäfcfinitt Bott C. ?Imant norf) bem ®cmälbc Bon 91 b. Scfitler au» bem ^nftitut

Bon ö. @eban in fieipäig. (3u Seite 119.)



102 'üfttgcmeiner Übergang äum 3;oufd)nitt,

9U)1). 111. SBolbtucg. Sdjnitt au« bcr Stnftatt Bmi Jpeuer & Sitmfe in iScrIin au« bem „Sa^etm"

narfj bem ©emälbe Bon S. SJluntlje. (3u (Seite 110.)

S3ci allen biefen Slrbciten bUeb ber beutfi^e §o4fc^nitt tm großen unb gansen

nod) ein gaffiiuilcit^nitt. Slur gelten fuc^tc er, tonige, farbige SBirfungen, bie er aber

iiiuner nod) oljite üirtnofe gcrtigleit, in eÜnaS fräftiger, berber 21rt gu errei^en ftrebt.

®ann aber fel^t eine neue @i)0(^e ein, in ber fit^ bie (äntmidiung be§ §oIgf(^nitt§

iinnier energifeber bem 9Jfalerifd)en guinenbet. SSier ^a^rgebnie bitt^ureb b^elt

'üeiuegnng an, bdwüel mit ber (äntmidtung
,

bie bie ^nnft überbauet nahm. tnar

ein Streben nacl) bem 9tnr=3JJalerifd}en in ber groben S'unft, ein Streben, baä überhaupt

ba^ (^efübt für ben SBert ber Sink mehr nnb mehr üerloifcbte. SBenn mir in ®eutf^=
taub nnd) nadjbinften, iuenn and) ber iSrnpreffioniSmuS mit feiner Sluftöfung alter

beflimmten ÜTontnren gnnäcbft mir in gton^’-'cicb unb ben anbern Sänbern, bie fi(b

rafrber gn einem 33rnrb mit ber STrabition entfi^toffen
,

feine §errfd)aft au§übte, ber
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2Ib6. 115. (Senügiamet SBeltbürger. Scfenitt Bon Ctto ili'iepevt nod) bcm (Wcmälbc non i.'. Sinaii?.

SIu? bem „Uninerium". l'etlog non '};()ilinp Sieclani jnn. in ücipäig. (3n Seite 117.)



104 .'poIäfd)nitt * Sllitftrotioiieu.

S160. 116 . 3lefcC)i mit SHrdje- Scfjiiitt iiacf) 3 . SB e t> er. 31u§ „Europöiicfte 3Bonber=

Silber : $urd) ba§ SBerner Dberlanb". Sierlag beä 'lirtift. ^nftitutS Orcll Süfili in gürict).

(3u ©eite 120.)

(äinflu^ all biefcr

©trönnmgen ring§ um
un^ l)er mar bo(^ jii

ftarf ,
al§ ba^ mir

Ijätten unberührt blci*

beu fömten. SDie

brad) an, ba ba§

finben für beforatiüe

SBerte faft erlofc^.

®er §oIäfc^nitt

mar biefem @efd)macf

rcttungdlog »erfaßen.

®a§ äJialerifcfie be*

flimmte ganj nnb gar

feine ‘Jluffaffung nnb

Secfinif, nnb ba§ S!Jla»

lerifdfe brängtefic^ al§

funftlerifc!^eg ‘'^rinjip

in bie Qßuftration.

2Bir ^aben e§ l)eute fe^r leii^t, biefe ü^>cr bie Slc^feln an5ufefien. @d)on miebert)olt

mürbe in biefem Slbri^ ber Ölefc^it^te be§ §oläfd)nitt§ betont, ba§ ber SSerfaffer fie tro^

aßen äußeren @tanje§ für feine iBIüteepoi^e f)ätt. möre aber eine Ungered^tigfeit,

bie ®inge fo einfeitig jn betrad)ten. ^n bem l)atben Qaf)rf)unbert üon 1840— 1890
mar ein unbegrengte^

^
^ebürfni^ nac^ bitb=

j
i

ticken ®arfteßungen

in aßen Greifen oer=

breitet. 50ian moßte

bie SSerfe ber SJiater

überaß fennen fernen.

®o(^ üon ben pf)oto=

mecfjanifc^en iRepro»

buftion§oerfaf)ren mar

no(^ nid)t§ befannt.

®ie ßiabierung mar ju

- foftfpietig, bie Sitfio*

grapf)ie eignete ficf)

nid)t ba5U, aße ©injeß

peiten mieberjugeben,

nnb ber ^upferftii^

fonnte beim beften

SSißen bie materifcßen

Sffefte nid)t in feine

©pracfie überfe^en.

btieb gar nid)t§ an=

bere§ übrig al§ ber

§ol5f(^nitt ,
nnb e§

ift nur natürticf), bo^

man fic^ bie SRogtic^»

feit, bie er nun ein*

mal bot, au(^ äunu|e

mad)te. 2Bir ^eute

t)aben e§ feidit, ben

öotjfdinitt at§ 9ie*

91SS. 117. iilciij i'c = ® 0 r f.

£tl)iult iiad) SBcScr au§ „®iiru=
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probuftionStec^nif tüie eine quantite negligeable ju betrachten, llnfere Später tuaren

iä)kä)t^in auf ihn angetniefen
,

unb ber §oIäfchnitt fain allen Stnforbernngen gtänjenb

na(^. Sa§ neunzehnte i^ahrhunbert
,

ba§ in ganj anberent Sinne al§ ba§ fechjehnte

ein bemofratifcheS Sohi^hu^bert mar, brau(^te ein fotcheä 9}iittel, um überhaupt fünft»

terifche Singe in bie SfJaffen ju bringen. So trat ber ^otjfchnitt hier festen ©nbeä

in einer ühnKthen 9toHe auf mie jur 9teformation§5eit. Sie öon @rnnb an§ oer»

änberten allgemeinen ^eWöerhättniffe brachten e§ freilich ii^h ,
ba^ er bie alte

9toIIe in einer ganj neuen 2trt fpielte. Unb ba§ neunzehnte ;fsahrhunbert, ba§ in feinem

innerften SBefen fo unfünftlerifch, ja funftfeinbtid) mar, meit e§ burd) feine ganze ßnt»

micttung auf anbere ©ebiete gebrängt mürbe, mufete babei moht, nach rein fünftlerifchen

@ieficht§pnnften beurteilt, hinter ber 3eil Sürerg unb §olbein§ rneilenmeit zurücftreten.

Ser §olzfchnitt fommt je|t mehr unb mehr au§ einem fünftlerifchen in einen buch»

hänblerifchen S3etrieb. Sie großen äJieifter treten au§ feinem Greife. Sie SJienzel,

Siichter, Schminb, fRethel, Sdinorr finben feine Siachfolger. ^Berühmte iliamen treffen

mir faft gar nicht mehr, unb bie Sräger ber menigen, bie un§ hoch noch begegnen, h“&cn

nicht auf biefem (Gebiete ihren fRuhm ermorben. Qa, auch h^rüorragenben §olz»

fchneiber unb §olzftecher treten immer mehr zurücf unb machen einer anberen ©attung

oon Sechnifern ipiah; ben Seitern ber jplographifchßn Slnftalten. Senn biefe über»

nehmen ie|t bie i>errf^aft.

Sluch bie jt)lographif<h£ir Slnftalten ^)ahtn, mie mir gleich fehen merben, üiele§ SSor»

treffliche geleiftet. ift fein unb ein Slicf auf nnfere Slbbilbungen au§

biefem S'reife bemeift e§ zui^ ©Oibenz, ba^ hiei^ £iue gro^e ©efchicilichfeit auSgebilbet

mürbe, bie ben mannigfachften 21nforberungen gerecht mürbe, ^ber biefe Slnftalten

haben hoch auch äugleich eine große ©efahr mitgebracht, bie fich gar halb fühlbar

machte: ben abfolut gefchäftSmößtgen ,
ja fabrifartigen Setrieb. Sh^^e Sefißer unb

Sireftoren, ton §aufe ou§, menigftenS in ber erften Seit, burchmeg tüchtige Sechnifer,

befchrönften fich nHntählich barauf, bie Slrbeiten ihre^ Unternehmend zum Schluß noch

einmal zu retibieren, im beften galle auch uoch einmal zu überarbeiten. Sie §aupt»

aufgabe aber ßel ihren Slngeftellten zu, unb biefe fegten fich uicht nur and ©ehilfen,

fonbern auch und Sehrlingen zufammen. Sad Sehrlingdmefen mar tiedeicht bad ©e»

fährlichfte, mad bem §olzfchnitt in biefen ^uh^zehuten miberfuhr. Sie jungen Seute

traten in frühen fahren, ohne eine Spur ton audreichenber technifcher ober gar fünft»

lerifcher Sorbilbung, in bie Slnftalten ein, mie ein §anbmerfdlehrling beim SlReifter.

2Bad hier gefünbigt morben, ift unüberfehbar, unb ed fei barauf terzichtet, bad ganze

©lenb biefed Spftemd hier näher zu erörtern. Sad ©lenb mar ein fünftlerif^ed mie ein

materielled. @d lunrbe ein §oIzfchneiberproletariat baburch gezüchtet, bad unferer S'unft

im höcf)ften ©rabe terhängnidtoß mar unb ben Sücffchlag gebieterifch hetaudforberte, ber

bonn ja auch nicht audblieb. Sie beutfehen Serleger finb ton aller Schulb an biefen

Snftänben nicht ganz freizufprechen. ©emiß, fie maren in übler Sage. 211d Saufleute

barauf angeltiefen, ©elb zu terbienen, folgten fie bem unerzogenen ©efehmoef ber SRaffe,

bie ihre Snnbin itor. Sad Solf, bad in feinen breiten Schichten eben erft an bem

geiftigen unb fünftlerifchen Seben in gleicher SBeife teilzunehmen anßng mie an bem poli»

tifchen, hatte noch uicht bie gühigfeit zu nnterfcheiben. Sie Serleger felbft ober hatten nicht

burchmeg genug fünftlerifched ©eltiffen, um bie ©rziehung bed Solfed ald einen Seil ihred

Serufed aufznfaffen. SJiancher, ber in feinem ^bealidmud bied Stet bennoch ind Singe

faßte, mag auch mirflich gefeßeitert fein. Unb fo moßen mir nicht ald Unterfuchungdrichter

feftftetlen, mer bie größte Schulb on ben fchlimmen Suftänben hatte, bie fich fihtteßlich

ald Sonfcqnenz ber neuen ^Richtung im §olzf^nitt borfteßten. @d ift ein großer Satten»

füllig, ben mir ba nntreffen. Sad ißublifnm, bie Verleger unb bie Eplographifchen

Slnftatten reichten fiel) bie Ipänbe, um bie alte große Sunftübung immer meiter ton

ihrem natürlichen SBege fortzubrängen.

SBir nehmen eine flrenge Sludloahl tor, inbem mir fegt baran gegen, bie michtigften

Seiftnngen ber bentfehen |)olzfchneibefunft in biefer Seit zu überfegen. Sofort mirb und
ber oben furz ermägnte Übergong tom Sünftlerifcgen zum Suchhänblerifcgen flar; benn
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108 §oIäjd)mttiBerf'e ber 2ei}3ätger 3Ser(ag§anftaItcit.

S}I 6 b. 121. Sdjnitt öoii Slafiul .göfel nocfj JRembrontitS SelbftbUbniS in ber ©alerte bc§ Selöebere äu SBien.

(3 u Seite 122.)

nic^t bie Ü)Jittelpunfte beä beutfc^en ^unftleben§ fielen me^r im Sßorbcrgrunbe,

foubcrn bie Zentren be§ beutfe^en 33üc^ermarfte§ : Seip^ig unb ©tuttgart. ©buarb

^rct^ic^mar, ber §oIäf(^neiber, ber un§ ft^on bei SJienjel begegnete, übernahm in

Scibjig bie gü^rung (2ibb. 88). Sn§ S0^enjel§ ^Silber §u Sugter gefi^nitten mürben,

ergänzte er bie brei S3ertiner Unjelmann, Dtto unb Sttbert SSoget. SDie ^ßerüner ©t^ule

trat je^t ganj jiiriicf, unb S’re^fc^mor^ Sinflu^ [tieg. 2tn i^n fc^Iofjen fic^ in Seipjig

eine ganje ©c^ar tion 3£i)tograp^en an, unter benen SS. ©eorgt) unb SRitf(^et

non §artenbo(^ ^erborragten. Sßatb ^atte Sre^fc^mar eine eigene ©c^ute hinter fic^

unb mar ber Sciter einer Stuftatt. Um bie SQUtte be§ igat^r^unbert# aber trat ba§

©reignig ein, ba§ bem Sei^ijiger ^otsfe^nitt feine SRi(^tung gal S^bfeitg be§ Kanals

mar äuerft ber ©ebanfe einer großen üluftrierten met(^e SBerfe ber Sunft

rcprobiijicrte unb äugleit^ Stage§neuigfeiten im 33ilbe feft^ielt ,
anfgetaui^t unb jur

lat gemorben: bie „Sonbon 9^emg" entftanben unb Ratten fofort einen fotoffaten

(Srfolg! Ser rntjrige fäi^fifd^e S3ud)^anbet glaubte mit SReefit bie gefommen, and)

iu Sentfdjtanb mit einem fotzen Unternehmen hetborjutreten, unb ein igahr nad) bem

®ntftet)cn ber „fionbon 9ficm§", 1852, begann 3. SSeber in Sei^jig bie „^üuftrierte
p)eituug“ Ijerau^sugcben (2lbb. 118). Ser höchfie ©h^^Scis mar §unä(hft, e§ ben (Snglönbern

mbg[id)ft g(eid)äntnn. biefem ^tuede benuhte mau bielfach bie fbgenannten Überbrude,

bat? h'-dfd ?(bbrncfe fertiger engüft^er ©chuitte auf eine anbere ^oläplatte, nach melchen

bann mieber gefdjuitten mürbe. Sa» mar bie einfathfte 21rt, frembe Slrbeiten für ben
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110 Seipjtger unb gtuttgartcr ^ttuftrationstuerfe.

Ijeimil'c^en ©ebarf ju benu^cn, iüenn man bie fD[t]pieügc iinb scitraubenbc jcidjiierifc^c

^Dpie bermeiben modte. ®ic Überbrucfe ücrmilteltcn nun bireft bic cnglifc^e 9(rt bcn

ßeip^igei!^ SBcrfftätten. Sro^bcm gelang c§ ^ier noc^ nic^t ganj bi§ ju bcrcn lebten

S'onfcqucnäen boränbringen. Seil^.dg barg boc^
, fern bon ben Sunftftättcn

,
nid)t bic

ba§u erforberlic^en Jlräfte. ^re|f(^mar fclb[l ftanb noc^ unter bem @inflnj3 bcr Scrlincr

unb ber ®rc§bencr ©c^ule, bie, burc^ Slienjel unb Stichler bc^errfd)t, iljre Hauptaufgabe

im gaffimilefd^nitt faf)en. Sluf ber anberen ©eite mar bic 21rbcit^art, bic er in feiner

Stnftalt pflegte, bbc^ miebcr nicl)t geeignet, bcn Holjfcpnitt nad) ber fünftlcrifd)en ©eite

3u förbern. @r mar mo^l ber crfte, bcr ba§ berüi^tigtc ©pftem ber Slrbeit^tcilung

in Seutfc^lanb einfü^rte, nac^ bem auf ein» unb bcmfelbcn Silbe einer ben ^opf, ein

anbcrcr ben 9tod, unb ein britter ben Hwtergrunb fd^nciben mn^te. ®ic gange ©d}ulc,

bie öon ber ^re|fc^marfd)cn Slnflalt auäging, and) i^rc nampafteftcn fOtitgliebcr
, mic

H- S'äfeberg, Sreibmann unb S’rell, bel)ielt nod) in il)ren ©tridien ctma^

©lattcä, Slanfc§, me!^r fßlaftifdieä al§ eigentlid) fOtalerifd)Cä. ^n bicfcn ©rengcn aber mürbe

fel)r llüc^tigeä geleiftct. ®ie „©artenlaube" unb ba§ „®al)cim'' (21bb. 109, 110, 114

n. 119) folgten ber „Qttnftricrten Leitung" ;tnb machten il)r fc^arfe ^onturreng. ®ie

Serlag§l)anblungen öon 31. ©eemann, ®ürr, Sel^agen k Slafing l)atten ein

ftarfeä Sebürfni^ na(^ ^Ctuftrationen unb gaben ben .\’i}lograp^en 31ufträgc über 31ufträgc.

31ber ma§ Seipgig and) leiftete, trat gurüd gegen bie Holgfdinitttätigteit
,

bic

nun ©tuttgart entmidelte. Son ^icr ging bcr mic^tigfte Stnftofe für bie moberne (£nt=

midtung aui§. @rft mar e§ bie Hallbergerfc^e Serlagäanftalt, bie entfd)eibenb ein=

griff. ®ann aber ^atte ©tuttgart ba§ @lüd, einen ^unftlerpi)tograpf)en gu befi^en, burd)

ben c§ an bic ©piüc ber Semegnng fam, unb ber oergeffen lie^, bafe f^lie^lic^ boc^

aucl) bie mürttembergifc^e Hauptftabt abfeitä Oom ©trom be§ eigentlichen ^unftleben^

lag: Slbolf (Jlo§. Sor bem Slnftreten biefer beiben goftoren ©tuttgart fid)

fcf)led)t unb red)t burcf)gefct)lagen. 3ü>ei Heinere 31nftalten, bie oon Sllgäuer ©ieglc

unb öon S'ühl & 31be, hielten fich noch in ber 31rt ber ©re^bener auf bem SSege be§

faubcren unb blanfen gaffimile. ©ie beforgten bie Übertragung be§ ©chnorrfchen

9tibclnngenliebe§
,

be§ fReinefe guch§ öon Ü'aulbach, ber gauftbilber bon ©eibcr| auf

ben ©tod. 31ber auch biefer gemächliche Setrieb mürbe halb umgeftattet. ©buarb Hall»

berger übernahm für ©tuttgart bie fftolle, bie in Seipgig SBeber fpielte. @r begrünbete

bie Seitfehöiften „Über Sanb unb fOleer" unb „^lluftrierte SBelt", unb fnehte

bie i'plographifche S^echnif cbenfo mie ber Seipgiger S'onfurrent burch frembe Überbrude

xinb SlifcheeS umgugcftalten. 31ber Hadbcrger manbte fich nicht an (Snglanb, fonbern

an f^ranfrcich. (Sr fchoh bamit ben Sogei ab, benn tro^ aller Slnt§öermanbtfchaft ftehen

un§ öon jeher bie ©nglänber in ihrer S'unft ferner al§ bie grangofen. 31uch ber englifchc

Hoigfehnitt h<^He für ba§ beutfehe f^nblifum etma§ grembe§, Herbe§, Songmeilige§,

mährenb ber frangöfifche e§ reigte unb intereffierte. ©lofe öor ödem, eine

gcmcinfchaftlich mit feinem Bodegen Suff, hatte bie gähigfeit, bie 31rt bcr frangöfifchen

Slrbciten fich eigen gu machen. SRit ber größten Seichtigfeit führte feine §anb ben

©tid)el, unb c§ gab halb feine malerifdje SBirtung mehr, ber er nicht gemachfen mar.

©eine ©chule, bie er fcf)r gefchidt leitete, folgte ihm mit auherorbentlichem (Srfolge.

ISabci hütete fich ßtö^ mohl, gang unb gar in bie frangöfifche SRanier gu öerfoden.

(Sin Seft öon bentfehem ©mpfinben, eine ©pur oom gaffimilefchnitt blieb immer noch

feinen 31rbciten erhalten.

®em ©tuttgorter Holg»

fchnitt, ber burch ba§ (Sin»

greifen biefe§ Serleger§

unb biefe§ Xplographen

in furger 3ett einen fo

überrafchenben Sluffchmung

nahm, fam nun no^ ein
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Öilfc : bie ©rfinbung, jebe SSorlage bireft bitrcl) 'jßl)otograpl)ic auf bcn §Dl5ftocf ju über»

tragen, ©o fiel bie le|te ©(^ranfe, bie üorbem noc^ ben ^oljfc^nitt non ber 3J?alerei

getrennt batte. S3i§f)ci' mn^te ber ^eii^ner, ber unmittelbar für ben §oljf(^nitt arbeitete,

feine (äntmürfe immerl)in auf bie iplatte felbft auftragen, unb ber ,\’i)lograpl), ber ein

©emälbe reprobuäieren mollte, mar gejmnngen, erft eine jeiebnerifebe Sopie non biefem

anjufertigen , bie entmeber fofort auf ben ©tod gejeiebnet ober erft fpäter barauf über»

tragen mürbe. Sitte biefe ©cbmierigfeiten fielen jebt fort. Qel's beliebige ^cicbiiung, in

jeber beliebigen S:e(bnif entmorfen, unb jebeä ©emälbe liefe ficb nun ofene meitere^ äiinäcbft

anf ben ^oljftocf ,
unb ber Xijlografeb butte nur bie Slufgobe, bie rein

ntalerifcben iffierte be§ auf ber fßlatte befinblicben ®ilbe'§ in feine ©pracbe ber febmarjen

unb meifeen ©triebe unb ifJunfte ju überfefeen. ®aburcb mar bem ^oljfcbneiber
,
menn

man mitt, eine biel gröfeere ©elbftänbigleit eingeräumt, unb in ber Jat beginnt erft mit

ber Sinfüljrung biefer fttcuerung bie lefete unb raffiniertefte Slu§bilbung ber i'felograpbifcbcn

2:ecbnil. Sie Sünftler aber, bie bon ben tßerlag^bunblungen jur ^ttuftration benan»

gezogen mürben, befümmerten ficb überbauet nicht mefer um bie (Sigenart be§ ^oljftocfeg.

©ie entmarfen ihre Silber in Sufebe, S'oble nnb treibe, ganj nach Selieben, nnb ber»

loren babnreb nun in ber Sat böttig jeben ^ufammenbang mit ber Eigenart be§ ©ebnitte^,

beffen ficb ©cbminb unb 91i(bter noch böttig bemufet maren. SSenn jefet ©abriel fttfaf

(Slbb. 90), §an§ SKafart, Siejenmatter
,

©cbönleber, fRubolf ©eife QttnftrationSblättcr

febnfen, fo entmarfen fie einfai^ fleine Silber in ©cbmarj^SSeife, getufebte .ßeiebnungen

ober ©rifaitten unb flimmerten fii^ überhaupt ni(bt mehr um ben ^tbeef ber fReprobuftiou.

©ie richteten ficb ttidft einmal mehr in ber ©röfee be§ Slatte^ nach ihrer Slufgabe

;

benn bureb bie fPbutograpbie mar e§ ja mögli(b, ohne jebe ©efemierigfeit ba§ Original

in gemünfebtern ttRafee gn berfleinern! Safe Wr(^ foldbe Serfleinerung fiefe bo§ gange

Silb berftfeob, ber ©inbrnef anber§ mürbe, bie urfprünglicben Serbältniffe nicht mefer

ftimmten, baran baifete man nicht. Sie borgefebrittene Seebnif butte einfa^ bie ttRalerei

in bie grapbifebe Snnft btneingegogen. ^n unüberfebbaren ttRaffen febüttete nun ber

beutfebe Serlag^bunbel ittuftrierte ^erfe au§ feinem güttborn über ba§ beutfefee ißublifum

an§. 9Ran mar burefe bie ©infübrung ber pbotograpbifi^en Übertragung nocl) meniger

ate früher an ben fpiafe gebunben, bie Üünftler atterorten mürben bon überattber gur

SRitarbeit oufgeforbert. ^m ©ottafeben Serlage erfebien jefet, bon ©lofe gefebnitten,

eine ittuftrierte RuSgabe bon Ubtunb:S ©ebiefeten (Stbb. 90), gu benen ©eferöbter, ©amp»

häufen, SRaj unb anbere Süffelborfer bie Sorlagen febnfen. Sann mürbe, mieberurn

bei ©otta, 3Bielanb§ Oberon ittuftriert b^’^uuägegeben
,

an bem ©abriel SRaj unb

©. ©lofe, ein Sruber be^ Xplograpfeen, mitarbeiteten. Ser Serlag bon fß. Reff ber»

öffentlicbte gu glei(^er .geit ein Söerf „Rotur unb Sid)tung", ebenfott§ mit .Setrbnungen

bon ©. ©lofe. Sa§ finb bie flaffifcfeen Söerfe ber ©lofefcfeen Slnftalt, bie epoebemoebenb

auf ben beutf(ben Sudibunbel mirften. Sie ©tuttgarter Serleger, bann aber bie Sud)»

bänbler gaug Seutfdblanb^, folgten auf ber frei gemorbenen Sahn. Sei ©. SBeife in

©tuttgart erfebienen bamal§ bie berühmten „Seutfefeen Silberbogen" (SIbb. 89;, gu

benen Riengel, Ü'nau§, fßletfd) (Slbb. 93) unb anbere Süffelborfer unb Serliner SRoler bie

Sciebnungen lieferten (Slbb. 95); bei Stbolf Song bie berühmten ©cbeffelittuftrationen Slnton

üon SBernerä, bie gum Seften geboren, ma§ ber preufeifebe §ofmaler je gefdbaffen, bie

aber freili(b gang unb gar bilbmäfeig, ohne jebe Rücffedit auf bie §olgfdbnittt)erDielfältigung,

gehalten finb. SRit bem Ü’arlSrnber ©(bönleber fanb ficb ^unn Slnton üon SBerner

gu laubfd)oftlid)cn ©diilberungen für bie SBerfe „Rorb» unb Oftfee" (bei Song) unb

„Italien" (bei ©ngelborn) gufammen. §attberger gab ©d)itter§ unb ©oetbe§ SBerfe

mit ^ttuftrationen üon Riünd)ener, Süffelborfer unb Serliner Üünftlern (Slbb. 91

n. 92), nnb ba§ üielgefaufte SBerf „Sigppten" (Slbb. 94) be^^uu^, ba§ gur ü^tt ber

©ber§fd)t'n Romane reifeenben Slbfafe fanb. ©pemann üeröffentlicbte bie ontiquarifeben

ittuftrierten f]ßrad)tmerfe „©ermania" unb „§ettn§ unb Rom".
Serlin trat, menn man üon 9Rengel§ SSirlfamleit abfiefjt, erft üerbältni^mäfeig

fpät alö Sud)bänbler» unb üunftoerlegerftabt bevüor, aber mit bem fteigenben politifeben

©rfolge mncb§ and) bie Sätigfeit ber preufeiftben §auptftabt auf biefem ©ebiete, unb
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feit ber Segtünbimg bcä 9flei(^e§ madjte fte Seipjtg unb Stuttgart eine fcl)r cr^cbticfjc

S^onfurrcuj. §ier tuar e§ bor aßem ber @rotefd)e SSerlag, ber mit grb|iev*eu Unter»

ne^mungen derbortrat (216b. 95 u. 96). 21u» feinen Offizinen tarnen nmffen()aft

ißuftrierte ^laffifcrauSgaben unb anbere ißrac^tmerte an§ 3:agc§ücl)t. (Sine ber erften

biefer ißublifationen limr sngleicf) eine ber mertmürbigften : ®cr „f^anft" bon ©abricl

Wa^. ®ied SSerf, ba§ bei feinem @rfcf)einen gro^ed 21uffcf)en erregte, tonnte freilief)

bem Urteil ber bict)t fef)r lange ftanbl)alten. 2Bir feljen fieutc in ben Silbern be#

SJhinc^ener SKeifterä ©rjengniffe berjenigen ^ßuftrationgart, bie tbir für berfel)lt l)alten.

;3^re gel)ler finb tt)f)if^ für bie ja^tlofen Qßuftrationen unferer tlaffifdjen 5)ramatit.

®er S'ünftler, ber baran ge^t, ein gebruetted 3:^eaterftüct mit Silbern jn fct)mücten, begibt

fict) in eine gro^e @efaf)r. ®ie (Sinbrüde ber Süt)nenauffüf)rung loerben in if)in ftetS fo

ftart liaften, ba^ er fie nur fcf)tber ju übertninben bermag. @r toirb babur(^ berleitet,

in feinem bilblic^en ©cfimuct fiel) ju fef)r anf realiftifc^e S)arfteßnngen ber im $e;efe

gefcf)ilberten Segebenf)eit einjulaffen. ®amit aber ift für ben ^tluflrator gar nicf)td

getoonnen. SJUt gutem ©runbe fiat fOlengel in feinen toftbaren Qßuftrationen jn ^feiftd

„3erbrocf)enem ^rug", bie oben f(^on erü)äf)nt mürben, fic^ meniger an bie betannten

§auf)tfjenen be§ ®rama§ fefbft gef)alten al§ bielmef)r an ba§, ma§ au^erl)alb ber

unmittelbaren bi(^terifcf)en Sarfteßung liegt, an ba§, ma§ jenen ©jenen borangclß

ober folgt, mod fic^ jum 5eil gar nicf)t auf bem Süfinenfc^anpfa^, bem SRiebter»

jimmer (Streit » 21bamä , fonbern branden, auf bem S'orribor, bor bem |>aufe jutrögt,

an ©ituationen unb Sorgänge, bie in ben fjenifcfien Semertungen ober im 3:e):te nur

nebenbei angebeutet finb. ßRenjel ertannte eben, ba^ e§ für ben Qt^bftrator barauf

antommt, bie ipb^ntafie be§ Seferä onjuregen, nicf)t feftjnlegen, ba^ e§ faifcb für if)n

ift, fief) boranf ju befebränten, ba§ bom ®id)ter ©efagte mörtlicf) in bie ©pracfie bed

3eicf)enftifte§ ju überfe^en. ®iefe feinen Unterfcf)iebe jeboeb f)bben bie Zünftler, benen bie

©rotefi^en nnb anbere ^loffiterauägaben bie Qßuftrationen berbantten, nicf)t f(^arf genug

empfunben, fo tüchtig if)re Silber al§ malerifcf)e Seiftungen im einjelnen ficfi machten.

SBeber bie ©rifaißen ju „^ermann unb Dorothea“ bon 21rthur bon Starnberg, bem au§»

gejeichneten SDtünchener S’ünftler unb Sehrer Seibis, noch 21rbeiten bon ißaul 3:hbmann

ju ^nfind SBolff§ Sichtungen (21bb. 95) ober jn Sennt)fon§ „(änoch 2Irben", noch

§oljfchnitte SSotbemar gnebrich§, ber auch 5^ ^offfä Stuhm tätig mar, machen

eine 2tu§nahme. 21nch bie Zünftler ber großen hiftorifchen §anbbüd)er berftanben e§ nid)t,

il)r hohes 21mt mit ber notmenbigen ©emiffenhaftigteit ju berfehen. ©elbft menn ein

ä'ünftler eine 21ufgabe erhielt, bie bem 21nfchein nach gerabe in fein ©pejialgebiet fiel,

mar baS Stefultat nicht beffer. ^m ©egenteit, menn j. S. Sautier ^mmermannS „Dberhof"

(21bb. 97) — im Serlage bon 21. ^offmonn, in bem ouch ßRenjels „^erbrochener

S'rug" erfchien — ißnftrierte, mürbe ber 30taier ber Sorfnobeße gerabe burch feine

litcrarifch = anetbotifchen 21ßüren baju berleitet, in ber realiftifchen ÜBiebergabe beS

©rjählten bis an bie än^erfte Öirenje ju gehen.

Sieben Seipjig unb Stuttgart trat nun auch Serlin mit einer Seihe bon ißuftrierten

Journalen herbor, bie ungeheure Serbreitung fonben. Sie SJlobejeitungen maren eS,

bie ben Sogef obfehoffen: Ser „Sajor", bonn bor oßem gremj SipperheibeS

ftrierte grbuenjeitung" (21bb. 99 u. 100) nnb „SSobenmelt". 3“/ tritt jeht

ber (5aß ein, bofe Sentfchlanb bie anberen Sänber in ähnlicher SBeife befruchtet, mie eS

borf)cr bon ber grembc angeregt morben mar. (patte man ehebem in Seipjig englifche

nnb in Stuttgart fronjofifche Überbruefe benu^t, fo gaben nun ber „Sajar" unb bie

bieffaef) bahnbrechenbe „gßuftrierte grauenjeitung" ihre SlifcheeS an eine ganje Seihe

bon fremben Säubern, ja faft an aße Sprachgebiete ©uropaS ab unb fchufen fich bort

gilioten. Sen großen 3eitfct)riften SeipjigS unb Stuttgarts, ber „gßuftrierten ^ritung"

unb „Über Saub unb 9Scer", trat in Serlin „SchorerS gamilienblatt" ('21bb. lOlj,

in tlcinerem Ü'reifc nicht miitbcr erfolgreii^, an bie ©eite.

SSümhen mar nicht beffer baran afS bie anberen ©täbte. §ier berforgten ber

©troferfchc unb ber Srnefmannfehe Serlag baS ißubfifum mit ben ißrachtmerfen
,

bie

bamalS auf aßen Sifchen ber berühmten „guten Stuben" prangten unb im ©efehmaef beS
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2U)b. 128. @cl)iütt üou firuell nacfi einer iJSftDtogtopftic üon !8arroub = aonbon.

ülua @cribiict’§ Ü[)'iaga5tne Born Safjre 1889. (3u Seite 131 n. 136.)

''4>ub[ifimi'J gcrabcju ücrl)ccrcitb gcinirft Ijabcn. ®octl)C§ „Sauft" muff immer mieber ol^

Snuftrationäftüfi I)crt)aUcu. ßlabrict SJtaj; l)atte tt)u für feine ©onberjmecfe beuugt unb

'itnfpiclimgcu auf bic fcüfameu SScjiefiungcn bc§ 50?enfcf)en ju einer übcrfinntidjen SSctt,

ober nicljt in ber Sm‘>n ü>ie fic 65oetl)C borgefctjinebt l)aben, fonbern in ber 21rt, mie

fie bic mobernc SBiffcnfdjaft nnb ißfcubomiffenfdiaft jn erftärcn üerfuc^te, in fein

Syerf l)ineingebrad)t. Ser ©inftnff bcä Srcibena ber ©fiiritiften unb |)bpnotifeure, ber
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9lbt). 130. Slufternid)iff. Sdinitt Bon 5r. ^uengling nod) S. 2 ln ad) t m ann.

9ln§ „The Century Magazine‘C (3u ©eite 134.)

SÜRaj; ju jo mand)cm merfiDürbigcn ©emälbc anrcgtc, imi^tc ftd) ^icr mit bcn (Stcmcnten

bcr @octI)ci'c^en Std)tung üertragcn, iüa§ eine t)bd)ft itnovganiidjc SDiifdmng ergab.

Tie ^vauftau^gaben üon ©tröfer unb 58rudmann, jene Don ©ei| nnb 2ie3enmai)er, bieje

non Freiing itinjtriert, oerjic^teten auf jold)e pifanten SJebenmirfnngen nnb begnügten

jic^ nnn gänjtid) mit einem red)t nüchternen gefttjatten an ben geläufigen 3.iiU)ncn>

bitbern.

Ter iöebarf nach idnftrierten l^eitfchriften inar immer nod) im 2Bad)fen. Tie gtnt

ftieg höher unb höhci^- 3'^ entftanben nodi bie „geitfehrift für bitbenbe Ännft",

ba» „llniDerfum", bie „Qtluftrierte 3«9Ö^eitung“, ba§ „gamitienjournat", „Ter Salon";

in Stuttgart „SSom geta jum fDfecr" unb „Ta§ S3uch für Stile", um nur bie luiddigften

herauajugreifen. (Sa ift feine Arage, bafj burd) biefe 3citfd)riften ,
bereu Ißerbienfte

mahrlich nicht oertteinert locrben fotten, oiete S’enntniffe unb Stnfdjnunngen
,

ja auch

manchea SBiffen üon Äunft unb Ännftgefchidjte oerbreitet lunrbe. Stnberfeit^ fann

aber nicht oerfchmiegen merben, bafe üon biefen Stetten anä nidjt üiet für bie aft»

gemeine SSerbeffernng bei (51efd)madl gefchehen ift. (Siner bcr he'röorragcnbftcn bcntfd^cn

'ilerteger, Ai^on^ Sipperheibe, hat fctbft fehr freimütig auf biefe äJfihftäube hin9c'ioicfcn. 3^
bcr SSorrebc ju feinem SSerf „iDhiftcrfammtnng Don iJotjfdjnittcn" fagt er; „Tic Sind)»

hänbter haben im bcutfd)en ®otfc eine Siebhaberei für aticl Süffc, ©tattc, (Sharaftertofe

groß gezogen, metd)e aul^utrcibcu ein hartcl Stüd Strbeit fein luirb. 22ill man biefe

(Srfcheinung crflärcn, fo ift man fehnett mit bem (ffcfchmadc bei ijinblitnml jnr §nnb,

bcr an attem fd)utb ift ,
bcr bem mirftichen Sünfttcr ,

ber biefem ©efdjinadc feine

fRechnnng tragen mitt, bal ^cichacn für iötättcr oerteibet. 9Zad) nnferm (Snneffen

trug bal 9?ubtifum nur jnm fteinen Tcit bie Sd)utb; bie §auptfüuber fiub bie 93nd)»

hänbter unb bie ^ünftter fetbft; bie Suchhänbter, mcit fic mit S^orticbe bie nadigerabc

mehr atl tangmeitig merbenben ipot^fchnittc nach geiuiffen fühen 33itbcrn bringen, loic

„SSatergtüd", „SJZnttcrfrcubcn" — nur attcl recht hüöfd) fürl bcutfd)c ©cmiit — nnb

bamit nach jahrjehntetanger Trcffnr cl fertig gebradjt haben, bcn ©cfdjutad bei d?abtifuml

jngrunbe ju richten." 2Sir haben biefem llrtcit nid)tl hiiii^n^ufügcn ,
hödjftcnl fönntc

mau aul ®rünbcn bcr Siftigfeit fagen, bafj überhaupt nid)t einen cinäctncn gaftor bei
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Slbl). l;il. Jß. £ 0 II g f eil 0 lu. Sd)iutt boii St). Soljnfon au§ „The Century Magazine-^ Born 1883.

(3u Seite 131 u. 136.)

bcuti(l)cu ^unftlcbcn» bic ©djiilb für biefe ßiiftönbc trifft, fonbern ba§ bie oügcmeine

füiift(crifcl)c ©ituatioit luäljrcnb ber ^af)räef)nte, bie Ijinter unä liegen, bie le^te SSer=

aiitluortung bafür trögt.

®cr ipol^fcfinitt felbft aber entiuicfelte fic^ auf bem il)m ücrgc^eic^neten SScge —
0» fei jel^t einmal bal)in geftellt, ob er ein ricljtiger ober ein falfe^er nmr — in tcc^=

nifcljer ,'oinficljt ^n anf}erorbentliel)er £eiftnngc'fäl)igfeit. ®er betrieb ber ):t)lDgrapl)ifcl)en

9(uftalten blieb allerbing» beftel)en unb feine Schöben nici^t minber, aber e§ mürbe boi^

aiicl) in biefen ^nftitnten Diel ^ntcrcffantcv unb ®nte» geft^affen. 51Seitreicl)enben @influ§
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5!lbb. 1 .12 . i'eon OSambctta. Schnitt Bon ®. .iituell an» „TMo Ccnlurv Magazine“ Born 3lnf)rf 1883.

(3n Seite I3l n. 13H.)

in Xcut)cf)laub l)attc naincntüd) btc bctricbiniiic Ülni'talt bou 9?. SBrcnb'nmour.

Süffclborf tmtrbc fie begrünbet unb bort blieb il)r ,s>nuptfil3 ,
aber in ycip^ig, in Scrliit

unb in Stnttgort entfinnben ^i^dilcn, iucldic bic il'iuttcmnj'tiilt an 93cbcntung faft über»

flügcltcn. Xaneben l)icltcn fid) (Slofe in Stuttgart nnb 53rann Sd)ncibcr in 9Jtünd)en auf

ber .'böt)C. ^sii ^'cip.dg traten in ber golge 3- SBeber, joinie bie nielbefdjäftigte Jvirinn

^äieberg iv Ccrtcl, Slrei) i9(bb. lo3 — los, 1 lOi, Gbler nnb ßleban itdbb. 1 12— 1 13i,

in ^Berlin 9iid)arb 93ong nnb §cuer cV Äirmie (2(bb. 1 1 I n. ll')i, in SJiündien ^nefing

21bb. 1 r.i, bebentfam l)err)Dr. Xaneben inadjten i'id) uerein^eltc .vtol.’Jdjneiber nnb tBerleger
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bcmerfbar, inie 9J?aj: SSebcr, ber nac^ iörüffel überfiebeltc unb Oon bort feine 2(rbeUeu

nnc^ ®eutfd)lanb fcf)icfte, tute S- 2- S^rambaiier, ber in DJiirnberg anfäffig inar, luie ber

SBeftermannfcfie SSerlog in ib'rannfc^tneig, ber bnrdi feine „^ftuftrierten 9DJonal»()efte" in

bie erfte ©teile mit einrüefte, nnb ber Ißerlog be» 31rtiftifct)en Qnftitnt§ Ored fynfili in

ber ©c^meij (2(bb. 116 n. 117). 223a§ ber moberne 3:onfd)nitt in ben lebten ^Qljren jn

teiften üerinoc^tc, neranfdiantic^en bie 2lbb. 120 n. 122 öon 0. Sreffe=3}Jünd)en nod)

tWaroIb unb non O. 91iepert»i8erlin nac^ (Gabriel ®iefe ganje ^C’^lPlüternng

ift au^erorbentlic^ bejeic^nenb für bie beutfdjen ^nftänbe. SSä^renb in ben anberen

ilänbern faft nur bie §anf)tftäbte in SSetrac^t fommen, ino fid) ade fünftlerifd)en, bnd)»

t)änblerifc^en nnb tedinifd)en Kräfte fonjentrieren
,

feljen tuir bei un^ äoI)treid)e fleinere

©täbte an ber Slrbeit, bie fic^ gegenfeitig Sonfiirreng mad]en. ®ie golge baüon luar

für ben §otjfc^nitt ebenfo tnie für ade anberen Gebiete :infereä geiftigen unb fünft»

terifcfien Sebent in gleicfier Söeife eine nai^teilige unb eine norteilfiafte. 9Jatürtid)

fonnte fic^ ber bentfdie tooläfdjnitt burc^ biefen 3KangeI eine§ feften 9JfitteIpuntte§ nid)t

in ber organifc^en SBeife enttnideln tnie ber fremblänbifdje. madjte fid) and) ba#

getjlen einer abfolut l)errfc^enben nationalen ^auptftabt barin bemerfbar, bafe tßerleger

nnb Sünftler nid)t tnie im 31n§Ianbe bem ipubüfnm ettnaä tnie einen ©ptraft be#

nationalen @efd)mada bieten fonnten. Qn ißariS unb Sonbon tnirb ade§, tna» im

ganjen Sanbe gefdjaffen tnirb, fo tauge unb oft bnrdjgefiebt
,

bi# fdtlie^Iicp ein folc^er

(äptraft juftanbe fommt. bteibt babnrd) ber (Sefomtbeit ber fünftlerifcpen, funft»

ted)uifcf)en unb fnnftgetnerblid)en öeiftungen bort ftet#, ouct) in .ßeiien be# dUebergonge#,

ein dteft non ©efdjmad gctnafjrt, ber bei un# nur ju leid)t nödig nerloren gef)t. Stber

bie banernbe Steilung unb Slbfonberung
,

bie tnir in ®entfcf)Ianb beflagen, ourf) d)r

@ute§. ©ie betnirft c#, bafe oti# ben dKittelpunften ber einzelnen Sanbfebaften Seiftungen

bernorgeben, bie nie! inniger mit bem beintotlicben ®oben nertnai^fen finb, al§ ba# in

einer mobernen SSeltftabt möglid) ift. Unb e# liegt in ben 93erfcbiebenbeiten ber

iBerliner, SOtündjcner, ®re#bencr, Seipjiger, ©üffetborfer ,
©tuttgarter Sunftleiftungen

ein ganj befonberer dteij, beffett ©leicben matt bei anberen iöötfern nergeblicb fueben tnirb.

dhir ein# blieb fidf überad gleich: bo# ©treben nach bem dJtalerifcben, ba# nun
immer mebr non Srfolg begleitet tuar. ©anj freilidj lief? ficb ber alte gaffitnile»

fd)uitt nid)t nerbrängen; er tuar §u tief im bentfeben SBefen begrünbet. Unb noch

in ber tUiütejeit bc# maleriftben Stonftid)# gingen bter nnb bort Slrbeiten bet^bot^. ^te

im tnefentlid)en auf fanberen S'nnturen unb feinen, an#brud#noden febtnorjen Sinien

bernbten. 33efonber# lange bii-'^l it)er gflffdndefcbtntt im Sinber» unb SSilberbucb.

.f))ier tnirfte Snbtuig SUdjter# Seben#tnerf fo ftarf, baff man nicht ohne toeitere# ben

©prnng in# SJtnlerifcbe tuagte. @in febr rid)tige# ©efül)! b^clt baoor jurüd, ben

Sl (einen a((,yi fomplijierte Slrbeiten norjulegen. S)a# ©infadfe unb ©(^liebte, ber

beftimmfe 2tn#brnd ber Sinien tuar hier nor adern am ipdafee. 2öa# IRicbter unb neben

d)m ber tpambnrger Dtto ©pedter angebabnt batten, fe^te oor adern 0#far iß 1 e t f cp

;\>lbb. o:?) fort, beffen Silberbücber üon Sllfon# ®ürr in Seip3 ig mit liebeöodetn iöer»

ftänbni# an#geftattet nnb be'ran#gegeben tunrben. ißletfd)# „9teftbäf(^en" mirb für ade

efeiten ,yi ben fcbötiftett tötüten nuferer SdlDerbncbfnnft gehören, ©elbft ein Zünftler

lüie 'ßaiil Stbnmann, ber in feinen „ißrad)ttuerfen“ bureb ©üblidjfeit unb §erjigfeit

)d)ioer fünbigte, pat in einem „Silberbucp für SJinttcr unb Sinb" eine (Sinfaepbeit ber

.ieicbnerifcpeii ©pradje gefnnben, bie in (Srftaunen fept; bie# SBerf fod bem Zünftler

nidjt uergeffen luerben.

©onfl aber tuar ber Stoufepnitt auf ber ganzen Sinie ©ieger geblieben. Unb e#

luave nngereept ,pi Uergeffen, bn^ man and) liier bie eprlicpften Slnftrengungen mm^te,
all'? bem tlPirriuarr be# palb ober ganj panbtuerflidien ißetriebe# p einem fünftlerifi^en

uorgibviiigen. 2Bid)tig bafür tuar ba# töorgepen be# UerftänbntSboden berliner 25er»

leger# fvran,^ uon Sipperpeibe, ber feiner fd)on ertuäpnten „dJtufterfammlung Uon §olg»
)d)nitten" im ^tapre IS87 bie tüeranftaltnng ber erflen beutfd)en „©epmarä» unb SBeife=

2(n#ftednng" folgen lief). ®iefe 3(n#ftednng, bie nad)einanber in ^Berlin, SJtüm^en,
-'Peimar, Seip;,ig, SPien, Stüffelborf, Söln nnb einigen tueiteren ©täbten ju fepen tuar.
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?t()b. 131. Xcr rtUcfimortt. Srfinitt ucii 2. Cole nad) Stbriaoii uaii Cftobc.

nl'lie ('(.ntury Magazine" Dom Clnfire 1801, (3u Seite 134 it. 136.

J

erregte allgemeine Sliifmertiamfeit. Sie entljielt eine nid)t grofje, aber fe^r forgiam

au^geinä^lte Sammlung uon 3cid)i>inigen mit ben bajn gel}origen ipDlji'djnitten
,

fomeit

fie fd)Dn eri'c^ienen inaren, ;;nm gro|en Jeil 31rbeitcn ^erüorrngenber jüngerer ^lünftlcr,

tnie öaiia löartel^, öane ('Inbe, 2Jlaf Siebermann, ^riebrid) ftallmorgcn, Snbinig 'Jett»

mann, .{land öerrmann, ©ottljarb ^nel)l, iCiermann Sd)littgen, Sfarbina, 9iid)arb

Arieje u. a., unb faft burcl)meg Sd)uitte non anperorbentlid)cr Reinheit nnb 9tffuratefje.

Sionerbeibe füblte jid) ^n feinem bamnlä bei nn^ ganj neu erjdieineuben llnternel)mcn

burd) erfolgreicbc '-üeriud)e be» ^luelanbe^ ermutigt. 1^8ü b^^de in Sonbon

ber 93erleger bes ..(tnijiliic" bie eride ..Hlnrk and Whiti' - Kxliiliitioir* üeranftaltet
,

1885

brachte eine ..Kx]in.-itinn Inti'niati'inalo de Ülane et .\nii" in '.jiariä, unb Ijici^ t^ie bort
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entlDtcfelten bicfe 2(uä[tetlungen bdb ju einer [länbigen Qnftituttou. 9lnn brachte

ein ißrei§au§fd)reiben für bie beften, §nr 85eröffentUd)ung in ber Sipperljeibefdjen

„Qdnftrierten granen»3citung“ befliininten 9ieuerung nad) Sentfd)Ianb,

ni(^t ol)ite !^ier inie in ber grembe einen günftigen Sinflit^ au'ijnüben.

* *
*

2Ba§ fid) in ®entfd)lanb int großen abf^tielte, lnieberf)oIte fid) in Oft er r ei d)

iin deinen. 2Ind^ bort trat §n Stnfang be§ ^a^rtjnnbert» ein Sünftter anf, ber, inie in

Sertin ®ubi^, jum gteforinotor be§ §otjf(^nitt§ gefctiaffen fc^ien: Slafin^ §bfel
(1792— 1863). ©eine ^oläfi^nittfunft I)at fid) nid)t ot)ne 3ufaiiiment)ang mit ber

beutfc^en ©cfiulc enttnidelt. S)ie ©emü^ungen @nbi^’ l)aben auf if)n eingeluirft nnb

it)n üom Supferftid) jur Xi)tDgra).it)ic geführt. §öfel ift einer ber gtänäenbften Sect)»

nifer
,

bie ba» Qa^rtjunbert gefet)en l)at. @r t)at ganj au§ Eigenem t)ernuä neue

Söirhtngen baburd) gefudjt, ba^ er bie SlZanier be§ SupferftecE)er§ auf I)5d)ft origi»

netle SBeife für bie §ot3)ttatte üerUtertete. ©rabftii^el nnb ißunftierted)nif f)aben bie

2trt feinet ©tit^e^ beftimmt. Unb fo foinmt e^, ba§ er Stätter gefc^affen ^at,

bei betten tatfäc^Iid^ manche Kenner gejtneifett ^aben, ob fie ^upferfti(^e ober §0 (5
=

fct)nitte üor fid) l)ätten. ©aneben I)at |)Dfet Slrbeiten l)ergeftellt
,

bie mit einer on§»

geäeid)neten SSertnertung berber unb einfacher §oläfd)nittftri(^e glönjeitbe Söirfuttgen

errei(^en, ja fogar malerifdie Söerte aufmeifett, bie aber of)ne jeben ©onftic^, rein

mit §itfe be§ £inienfc|nitt§ erreicht finb (
21 bb. 121 ). ©o ftedt §öfet in einer

95erfon ettna bar, tna§ für ba§ genüge ©eutft^e Steid) unb fftejied für Sertin @ubi|
unb •Uttjelmattn jufantttien bebeuten. Stber er l)atte nid)t ba§ @tüd, ba§ i^tn, inie

Unäettnann in SKenjel, ein Zünftler gur ©eite ftanb, ber feiner §anbfertigfeit gro^e

tinb inürbige Slufgabcn geftellt t)ätte. ®r mn^te fic^ begnügen, Qtluftrationgtüerfe gu

fc^affen, bereu ^eidjttungen feineälnegd SReiflertnerfe loaren. ®ine 21u§nal)me bitben

l)Dd)ften§ £abiötan§ ißt)rter§ „£egenben ber Zeitigen", ju betten bie (äntutürfe oon einer

Süttfttergrn)t)3 e ftammtcn, ber aui^ güt)rii^ anget)orte. Qm allgemeinen aber t)at man
§bfet jti feinen £ebjeiten nicf)t erfannt. Unb Qüf)ric^, ber eben genannt tüurbe, tiefe

ebenfo luie ©d)tuinb, ber ja halb ein 9JJünd)ener toarb, feine 93teU unb geberjeicfenungen

lieber hdu ben 9Jtitgtiebern ber 3Jtütt(^ener unb ©re^bener §Dläfcfeneiberf(^uten auf ben

©tod übertragen.

©rft ttnd)bem im Qnfere 1848 mit bem itotitifcfeen aud) ba§ geiftige unb tünftterifcfee

£eben 0fterreid)§ Don bem ©rnd ber normärjticfeen Qeit befreit tnar, fam äugteict)

mit ber feofeen ^nnft bie ©rafefeit unb befonberä ber §o4fd)mtt tangfam empor. Qm
Qaferc 1851 mürbe in SBiett burct) Qofen ©retä, einem eingemanberten Straerifaner,

bie „ öfter r ei d)ifd)e Qttuftrierte Qeitung" gegrünbet. Qu gteicfeer Qeit gab

bie literarifd)»artiftifd)e 9Ibteitung be§ Öfterreict)if(^en £topb in ©rieft eine Üteifee

Don iftnftrierten SBerfen feeranä, nnb adentfeatben regte e§ fiep. Um bie dJtitte ber

fünfjiger Qnfere mürbe überbieä ba§ SBntbfeeimf (^e Qnftitut begrünbet, ba§ eine

llitmenge i)erfd)iebenartigfter Unternefemnngen mit §o4fd)nitten öerforgte. Qn biefem

Qnftitut tunrbett atid) bie ©Utber für ben SBietter „Qigaro" feergeftetit , für bie man,
mie in 9Jt'ünd)en für bie „Qtiegenben Slätter"

,
bie Stngefeörigen ber jüngeren

diinfttergeneratiüu gemnttn. Qreitid), jn jeit^nerifefeen ©aten, mie ber SJtüncfeener

fie feerimrbracfete
,

getaitgten bie Qigaro = 90Mnner nid)t. 9tn ©tede ber poetifefeen

t^mpfinbiing trat feicr eitte geiuiffe pitante ©rajie, bie aber bod) ju oberfläcfeticfe mor,
nm nad)t)n(tig ,pi tuirfett. ©er „Qdnftrierten Qeitung“ gab 9t. üon Söatbfeeim einen neuen
2(iiffd)mnng

,
inbent er and) feier namfenfte S'ünftter, mie S'riefeuber unb £’2tdemanb,

t)eran,^og. Vtiiffefeen erregten in SBiett bie Strbeiten öon §einrid) Snöfter, ber ben
farbigen .'pot.^fefenitt in eigenartiger SBeife erneuerte unb baburt^ eine meitfein mirfenbe
i’tnregnng für bie ilkrfuefee gab, bunte 93Iätter bidig feerjufteden unb ju öerbreiten.

Qlson befonberer älUd)tigfeit aber für bie ©ntmidtung be§ §o4fd)nitt§ unb bed
'llnftratioiivmefenö in Öfterreict) mar ba§ grofee etpnograpfeifefee SBerf über bie f)ab§»^

i'innifdie iUiimanfeie, ba» auf ffierantaffnng be§ Sironprinsen Stubotf in Stngriff genommen
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124 ,5)D(jfd)uitt in Dftcrrcid) iinb 3'rQ'ifi'cid).

luurbe. ®ie StiefenpuBüfation, bie unter bem Stitcl: „®ie ö[terrcid)iidi= ungarifd}c

9JJonar(^ie in SBort nnb SBilb" eine ©(^itberung be§ großen, au§ nieten nngteidjartigen

STeiten äufammengefe^ten 9teid)e§ in l)oputär=iuiffenfd)afttid)er gönn gab, lourbe in bem

,,.\'i)togral)t)i[c^en gnftitut" Beforgt, ba§ biefer StufgaBe feine 83tüte oerbanfte. SBitBetin

;pcd)t
,

ber tOteifter
, beffen ^otjfc^nitte nnb 9iabicrnngen jn ben Beften ofterreidiifdien

Seiftungen be§ ^ci^l’^^unbert'g getjören, imtrbe an bie ©pi^e biefe§ gnftitut§ au§

D^Ziindjen Berufen. ®r oereinigte um fic^ einen gangen ©taB tüditiger ipotgfdineiber,

bie unter feiner Seitung ba§ SBerf gu einem ioidjtigen Senfmat ber bentfdien .\’i)tograpf)ie

ertjoBen.

gn ber gotge tjat bann bie funftgeloerBtidie bentfd)e 9Zenaiffance = 93eiuegnng, bie in

SSien guerft itjre SBetten fd)tug nnb gu greifbaren 3iefnttaten fnt)rte, bem §otgfcf)nitt grofie

5tnfgaBen geftetit. Sie Beften funftgeioerBti(^en nnb funfttiiftorifdien Stätter and biefer

©pod)e ftammen au§ Dfterreid), nnb fd)tie§ti^ tjat bie „Ö5efeftfd)aft für üeroietföttigenbe

Snnft" in SBien für bie tpftege be§ §otgfc^nitti§ gro^e S?erbienfte anfgnioeifen. Ser ®ang
ber ©ntmidtnng mar t)ier ber gtei(^e mie in Seutf^tanb nnb überall. Sßom ftrengen

Sinienfe^nitt ging e§ aufmiirtg gum Sonfd)nitt, gur materifc^cn ©tidjetarBeit nnb bann

meiter Bi§ gu ber Breiten birtuofen SOZanier ber Stmerifaner, fo meit biefe fict) erreid;en

tie^. gm gangen aber mar ber öfterrcii^ifdie §Dtgfd}nitt met)r regeptiü. @r t)at, menn
man bon ^'nöfterig SSerfudjen abfiet)t, nur menige 5tnregungen na^ auffen f)in gegeben.

Öiang onberis ftef)t ber frangöfifei^e |)otgfd)nitt im nenngef)nten gat)rf)unbert

ba. SBir tiaben fc^on oben gefe^en, bafi er für Sentfd)tanb mic^tig mürbe. Stber fein

Ginftn^ Befdjränfte fid) nic^t barauf, ba§ bie (ito^fi^e nnb §attbergerfd)e Stnftatt

frangöfifc^e SJZnfter gn §itfe nafmien. Sie gange 2trt ber ißarifer Abtograptjie ^at

immer mieber auf Sentfi^tanb gemirft, faum meniger at§ bie ißarifer 5DZaterei. Ser gro^e

9Zeig, ben ba§ fran=

gbfifcf)e Seben auf

nn§ au§üBt, Berut)t

auf bem ©egen*

fafe ber nationaten

@igentümticf)feiten.

SDZan f)at mit 9Zec^t

gefagt, ba^ e# ni(^t

gmei anbere SSötfer

gibt, bie fo bagu

gefc^offen finb, fict)

gu ergangen. 2Bir

ternen gegenfeitig

tägtic^ boneinanber.

Stuef) ber ©inftu^ be§

frangöfifctien §otg-

fd)nitt§ auf ben beut»

fd)en ftammt au§ber

bottigen Sßerfct)ieben:

^eit feinet Clfjaraf»

ter§ bon bem un»

ferer Xptograp^ie.

gnSeutfe^tanb Btieb

berßinien» unbgaf»

fimitefdinitt immer
ber 2tu§gang^punft

— ber frangofifc^e

Siotgfc^nitt ift abfo»

tut auf ber farbigen

SBirfung aufgebaut.





'JU'b. i:iB. (Ecl)iütt uon 91. £inb(cil) narf) 3l\ ßUbfon.

uiib 'JilanCD in bcii 91iibcii. 9Iu§ ..Harper’s Moiithly Magazine“ Born 3af)re 1890.

(3u (Seite 13G.)
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llnb bic luimbci'barc ®cfd)icflid)»

feit ber franjöiiicficn 9J?alcv über»

trug fic^ auf bic 3ci^ner uub bie

'poljfcfiucibcr. 9Jfau i”'»

ber frau^öfifc^eu Xqlograpbie beu

tßoriüurf ber (Sffcfttiafi^crci gcmad)t,

aber if)re ©ffeftc fiub utd)t burd)

eine äuBcrlic^e fatte 5DJauier er»

reicht, foubern burc^ ciu tuarm»

btütigcö 2;eiuperatucnt
,

ba§ uad)

uumittetbarem uub ftarfciu 3ütö»

brud ftrebt uub fic^ uic£)t iu tü^tc

3urüdbaltung bannen läfet.

ber Jedinit be» i^o^fc^nitt^ prägte

fid) biefc Suft am ©ffett ^aupt»

fäc^üc^ in ben fc^arfen ©cgenfäöcn

oon gau5 fd)tüaräen Sd)atten» unb

ganj feilen ^ic^tpartien an#. Xiefe

©cgcnfäüc taneben attentbalbcn auf,

in einem etuig abmecbfiung#reid)en,

immer neu erfebeinenben Spiel.

5;abei ift ber franjöfifcbc ^olj»

febnitt tange burdjau# auf

bem SSege ber natürlichen Jeebnif

geblieben, ©anj oon fern an bie

ilJJeifter be# fünfzehnten 3abrbuii=

bert# erinnernb, öeriuebten feine

Seilte gern babureb jn mirten, baß

fie ganze Stellen be# tpolzftod#

unberührt ließen, bie bann beim

3lbbrudJ[in üoller Scbmdrze erfebienen. 5” ^er 5lrt, mie biefe Stellen an#gemnblt

mürben, zeigt fidi ein ©eiftreiebtum nnb eine fünftlerifd)e Sid)erbeit, bie ocrblüfft.

Unb ztwifeben ben Siebt» unb Sdiattenpartien bi>^ unb her geben bemegte Sinien non

böcbft ansbrudönoller Sprache. ®er Strich be# bentfd}cn l^eicbner# ift meift foliber,

behäbiger, emnfinbfamer
,

ber be# Aranzofen aber im ®nrcbfcbnitt treffenber nnb

padenber.

Ülucb ber franzöfifebe §olzfcbnitt nerbantte, mie ber bentfd)e, feine SBiebergebiirt

bem englifcbcn. 2Bir bitten non ihm zuleßt gelegentlid) ber SlBirffamteit ber '^apillon#

nnb Se Sueur# gefproeben. 9lad) ber 3eit biefer 9}länner mnrbe e# mieber ftider, bi#

oier englifebe .Vplograpben: ©burle« nnb S^bu ^bompfon, bann 2lnbrem unb Öeft,

nach tf?ari# tarnen unb neue Slnregnngen brachten. 9lber e# bauerte nicht lange, bi#

bie granzofen ficb non bem ©influfe ber englifeben Sdjitle emanzipierten ,
nnb bnreb

bie aCe# in ficb tnnzentrierenbe ftraft be# nationalen SOUttelpnnfte# ^^5nri# gelang e#

ihnen nun, ihren §olzfcbnittftil oiel djarntteriftifeber nnb eigenartiger au#zuprägen, al#

un# ba# gülden tonnte, greilicb, e# fehlt ben franzbfifdjen ^^lättern bie poetifdte

2iefe, ber Iprifdje ;^ng, ber in ben beften beut)d)en 2lrbeiten zu finben ift, biefe# !:l>'er=

icbloffene, 3urüdbaltenbe
, Äenfcbe, ba# in ben Sinien oon 9tid)ter unb Sd^minb lebt.

Aür folcbe ©igenfibaften treten in gruutreicb bie ©razie, ber SBiß nnb ber ©l)ic ein, bie

bort, ebenfo mie bei un# bie gemütoolle tfsoefie, bem ©burnfter be# ißolte# entfpredjen

unb feinen Sebürfniffen entgegentommen. @# ift barum nur natürlid), baf? eine ber

größten Seiftnngen be# franzöfifd^en öol^fcbuitt# auf bem ©ebiete ber .©'aritatur liegt,

ber febarfen politifeben nnb gefellfcbaftlid)en Satire
,

bic im öffentlichen Seben eine

ungeheure 9Jlacbt mürbe. Unmöglich bnniit zu öergleicben, ma# etma ber ftlabberabatfd)

für f]Breußen unb Xeutfcblanb bebentete. Xie erften bcröorragenben tDicifter be# ipolz»

9166. 139. 9®. ®. nac^ 9.'[)otogi'ap6ic aii^

Moiitlily M.-igazine“ Born ^o6rc 1893. (ßu ©eite 136.)



128 SDer granäöftfdje ^oljfdjnitt: ®oritatur unb

fci^mtt§, bie in ben breifeiger in granfreicfe anftreten, fenb ©atirifer:

® r a n b ü i n e nnb @5 a 0 a r n i. ©ranböine ife nicfet gerabe ein ^aritatnrenjeicfencr,

aber er betnegt ficfe auf bem geibe fatirifdjer ®ibaftif. ^n feinen Silbern 5U ben f^dbeln

beä Safontaine unb in ben „Scenes de la vie privee et publique des animaux'“ (1842)

5 cigt er ficfe nl§ ein iOieifter erften 9iange§. SSenn er in biefem foftbaren Sncfelein unter

ber S:ierma§fe 91lenftfiengeficfeter, Sdifeen, bie un§ oKIen öertrant erfcfeeinen, feerbortreten

läfet, fo gefcfeafe ba§ nicfet mit bem genialen, grofejügigen |)umor, ben fpäter Dbcriänber

bei uns entmictelte, aber bafiir mit bem grajibfen SSife be§ ißarifer ©aufeur^.

©aüarni jebodfe ift ber ©rofemeifter ber ijolitifcfeen Slageäfarifatur. @r feat fit^ babei

meiftenS ber Sitfeograpfeie bebient, bie in granfreii^ eine fo grofee Slüte erlebte, al^

fie in ®eutfcl)lanb nacfe bem erften 31nff(^mung rafdfe mieber in Sergeffenfecit ge=

riet. ®oc^ in ben bon fprüfeenbem @eift erfüllten Slättcrn be§ „Diable ä Paris“, bie

©abarni fefenf, feat er auefe ben ^oljfi^nitt mit fabelfeafter ©ii^erfeeit benufet.

2ü)b. 140. 3Iiniftration ou§ bem Söe(d)äftiguug§bud) „Ebon-tokiwa-gousa“ bon SJif^igabe (Sufenobu

au? bem Satjre 1730. (3u Seite 138.)

3in bie breifeiger ^nferc fefeon fällt ber erfte Sluffcfemung ber franjofifefeen

fcl)riftcn=’ nnb SncbillnftrntiDn. S)a§ „Magazin pittoresque“ marb ber mii^tigfte ©ammel*
pnnft für bie )ßarifer .^'ijlDgraplien. Unter ben illuftrierten SBerfen rogten ber „Gil

Ilias“, ben Ipanlin l)cran§gab unb ben ^ean ©igouj: iüuftrierte, fotoie be§ Serleger^

(inrmer 21n§gnbc bon Paul et Virginie (1837) ibdt feerbor. ©igonj ift noefe ein Ser»

treter ber einfacheren, bem galfimilcfi^nitt nafee ftefeenben SEci^nif; aber auef) er ift in

ber ffcicl)nnng fefeon gciftrcicl)cr unb fnbtiler alg bie früheren SJieifter. @r nimmt
babnrcl) in gvantreid) eine ähnlid)c ©tctlung ein, mie SJienjel bei un§. Soefe audh

ber grofee franjöfifchc Mnftler, ber gemeinhin mit lOicnjel in fparollele geftedt mirb:

9Jieiffonier, mar in gleid)cm ©inne tätig, idoefe fein im Qahre 1855 erf^ieneneä

Weiftermerf : bie iduftrierte 91u§gabe bon Saljnc§ SBerfen, hielt fii^ in biefer fauberen

DJinnier, bie bon ber ilTonmalerei ber jüngeren meit entfernt blieb. Sine hiftorifefee

©tellnng nimmt in jener älteren @pod)e Daneben Söffet ein, ber Serfeerrlicher

9ia poteon^, ber Sater ber mobernen ©djlai^tenmalerei. SaffetS berühmtefte§ §oljfchnitt»

mcrf, bie monnmentolen „Portes de l'er“, bie ber §crjog bon 0rlean§, Soui§ )ßhlllfP^
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So^n, angeregt Ijatte,

galt aßerbing^ nid)t

bem 9tuf)me be» 9Ja=

poleonreic^e^
,

jon=

bern ben 3Baffen=

taten granfreict)>o

in 3lfrifa. ©ä lebt

barin bereit» ber

nationaüftUc^eStotj

be» heutigen gran=

501‘en auf bieSlrmee,

bereu ©eftatten mit

ru^mgierigem i]ia=

t^D§ al§ göttergleid)e

§etben üorgcfüljrt

mürben. @län5enbe

Ject)niter ftanben in

jener ben ^1^0=

rifer ßeie^nern pir

t^erfugung: an er»

fter Steße tpebert,

2 a 0 0 i g n a t unb

ijiiaub, bem mir in

ber 5meiten i^eriobe

mieber begegnen

merben. Sie aße

maren an ber 2(u^=

fübrnng ber Silber

511 ben ,,Portes de

fer“ beteiligt.

55n ben tier»

jiger Qa^ren aber

fommt and) für

f^ranfreie^ ein neuer

Umfe^rnung. 1843

entftanb bie grofee

^eitfe^rift „L'Illus-

tratinn‘-, bie rafd) ber IDJittelpuntt be» ganzen 3oiimalmefen§ mürbe. Dhin tritt ber

Jonfdinitt in feine Siechte. 51ße bie Deenerungen, bie tuir fd)on fennen, merben ein»

gefüljrt; ba§ §ii^nf)olä, ber Stichel, bann halb bie Ifitjotograp^ie auf ben ij^o^ftod.

Xer i)tamc eineä SOlanneä ift ed, ber nun alle anberen überftrnljlt unb bem ganzen

jüngeren franjofifcljen |)0l5fd)nitt überl)aupt ba^ ©epräge gibt : ©uftaPe ^ore tritt

auf unb rei^t bie unb Xplograpljeu ber gan,^en SBelt mit fid) fort. 51udi

Xore ift au» bem Slreife ber Slaritaturen,^eicf)uer ^eröorgcgangen. 3>u „Joiinial ponr

rire“ erfc^ienen feine erften Sad)en
,

junäc^ft nod) jaljm unb Pon ber 51rt ber älteren

Scf)ule nid)t aßjumeit entfernt. 21ber fd)on al§ er im Sal)re 1855 in ben Slit»

arbeiterfrei» bes ...Journal jxmr tnus“ eintrat, ba» Jlule^ Simon begrünbet l)attc, Per»

blüffte er Zünftler unb ißublifum bnrcf) feine tede malerifdje SRanier. Son nun ab

bleibt Xore, ebenfooiel angefeinbet unb gel)a^t mie bemunbert, im iUUttelpunft be»

aßgemeinen ^utereffe'». $en gatp^en tHeidßum feiner unbänbigen ‘'4>l)antafie entfaltete

er äuerft, alä il)n ber fpefulatioe Serleger Sutaeg ba^it gemann, Saljac^ „Contes drolatiques“

p ißuftrieren. Dlicl)t meniger al^ 425 Signetten fd)uf er für biefe§ pl)antaflifc^e Sud),

bie§ ecf)te S^obuft gaßifc^en ©eifte^ (31bb. 123). 3)ie ganje bizarre 51u§gelaffenl)eit

Saljae§, ber grote^te Junior unb bie finnlicl)e ©lut feiner ©rfinbuug fpiegelu fid) iu

Cäborn, ler 9

9161). 142. Jparunobii; Untprijoltuiig japaiiiicficr grauen.

91iitoU)t)ifcf) berfleiiiert. (3u Seite 142.)



130 ©uftaü 2)ore.

ben Silbc^en lüiebcr, unb lucnn Saläoc in biefen @rääl)lungen alä ein 9iac^foIger 9>iabclai§’

auflritt, jo jeigt fiel) S)ore auf ben Salinen jene§ ^upferftedE)er§ unb 9iabierer§ dallot,

ber im fiebäeljnten ^a^rliunbert al§ Slieifter be§ 5eic^nerifc§en ßapriccio gefeiert lourbe.

Sind) Sore nmfete fii^ feine 3£i|lograpt)cn erft erjielien, unb er f)atte ba§ ©lücf, ba§

no(^ immer ben großen ^^^nern für ben ^oljfdinitt geblüht l)at: einen Sed^nifer ju

finben ,
ber i^m longenial toar. toar §eliobor ißifan. ®iefer Xiilograpf)

liatte jdion lange üortier mit größtem ©rfolge nac^ tonigen Sffiirlungen nnb malerifc^en

Sidjteffeften geftrebt. ift bejeidincnb für il)n, ba^ er bad 2i5agni§ nnternalim,

Sembranbtö berül)mte Sabierung „®ie brei Säume" auf ben §oljftod ju übertragen

(21bb. 124). ®ore fam feinen Steigungen entgegen, unb aul ilirer Slrbeit^gcmeinf^aft

entfprang eine ganje ©d)ule, bie ba^ galfimile balb gänslid) in ben §intergrunb brängte.

3m )ßublifum !^atten bie „Contes drölatiqnes“ junäclift nod) leinen ©rfolg. ®a§
jmeite größere SBerl ber greunbe aber, bie „Aventures du elievalier Jaufre et de la belle

Brunissende“, fd)lug fc^on beffer ein. ®ore§ S^iiiinung ftel)t l)ier bereite auf i^rer

|)Dl|e; fie ift üon einer fo bramatifc^en SBudjt, Don einer fo uuermüblidjen Sraft, ben

Sefdiauer in Slufregung p erlialten, üon einer folc^en S’unft, mit immer neuen male»

rifdjen ©ffelten ju blenbcn, befonberS mit ftral)lenbcn Siditern, bie plöt^licl) mie auf ber

Sül)ue burc^ bunfle ©diatten l)inl)ufd^eu, ba^ ba§ 21uge nid^t jur Su^e fommt. 9Hcl)t

meniger geigt fic^ be§ STemperament in ber iduftrierten Slulgabe bed „Smigen

3viben" (1856). S)a§ ift meniger eine bilblidie ©arftedung be§ alten SolBbudieö, aU
oielme'^r ein ©eitenftüd gu be§ jungen ©oet^e grote»lem gragment. 5Dore§ geic^ne»

rifd^e gru(^tbarfeit fennt Oon nun ab feine Ölrengen melir. Stad) bem „ßmigen 3uben"

erfdieinl ®antci§ „§öde". |)ier l)at er bie greube, ber gro^artigften bid)terifc^en '’.|il)an=

tafie, bie jemals fic^ funbgegeben ^at, folgen gu fonnen. 2Bie im Joumel fc^einen biefe

Slätter l)inge^auen, ol)ne 9tüdfi(^t auf ba§ ®etail, nur in ber 21bfid)t, ben ungelieuern,

crfd)üttcrnben ©inbrud bc§ @ebic^te§ im Silbe miebergugeben. Son bem pilanten

@eiftrcid)tum 9Jteiffonier§ ift nic^t§ meljr gu ffniren. 3n großen, eiligen, fülinen ©tridien

l'tOO. 143. Utnmoro; Sn|ctten. ?)ebii 1788.

9Iutotl)))i(d) ucrflciiiert. (gu Seite 143.)
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raft berSo^leftiftüber

ba§ ''^^apicr. 'Jhir ba§

©anjc lüirb in§ 51uge

gefaxt. Selbft ber

Sluäbrucf ber ©cfiditcr

roirb oft öcrnac^läf=

figt, um uid^t oom

©d’arnteinbrucf ab^u»

lenfen. Sie ©d^mie»

rigfeüen
,

bie ben

^oljfcfinetbern bamit

gefteCt mürben, maren

aufeerorbentlic^e. 51ber

ipilan
,

bem einige

Reifer 5ur ©eite tra»

ten, unter benen mir

S^iaub mieberfinben,

mar auc^ biejer 21uf=

gäbe gemac^fen. SJlert»

mürbig ift e§, mie e§

ben Xplograp^en ge^

lang, bur(^ bie größere

ober geringere ^raft

be» Srude^, mit ber

ber ©tic^el inä §d1j

getrieben mürbe
,

bie

f^miic^entöne ber ge»

tufc^tenunb gemifc^ten

Zeichnungen mieber»

jugeben. Zwifc^enbem

SBeife be§ i^apierä

unb bem ©chmarj ber

bunfelften Sinien er»

l'cheinen graue Sone,

bie unter fich mieber

mannigfach nuanciert

finb. 21uch Sore§ 21rt ber Zt^uftration ging barauf Silber, bie mie ner»

fleinerte Ölemätbe au^fahen, in ba§ Such einjufügen. Sou einem ©rfaffeu ber befo»

ratiöen 21ufgabe ift feine fRcbc. mirb, allcrbingä mit ungeheurer Serbe, ba^ im

Sept ©rjählte unb Ölcfchilbcrtc noch einmal bargcftellt. ©o mar Soreg 9}Jcthobc in ber

„ÖdUc", bie bereits gcmaltigeS 2tuffchcn machte, fo in ber 1805 bei fükmc crfchiencnen

Sibel, bie feinen internationalen Sühnt begrünbete (31bb. 125). SoreS Sätigfeit ift

je|t bereits bon einer nerböfen §aft. Zn einem Znh^^c gro^c Scitjc ber

Zeichnungen 5ur heiligen ©chrift geliefert, unb ganj rafch mu^ am^ bie Übertragung

auf ben jpoljftocf bollcnbct fein. @S fann nicht auSblciben, ba§ babei gelegentlich

SSieberholungen mit unterlaufen. Znntal im Sanbfchaftlichen unb in ber 21rt ber Se»

leuchtung finben fich in ber Sibel manche tparallclcn; ber Scfchauer hnt nicht feiten

baS ©cfühl einer gemiffen (Sintönigfeit, unb er mirb burd) bie immer gleidje angefpannte

ßrregung, mit ber er erfüllt merben foll, ein menig ermübet. Srohbem mürben and)

bie nöchften grüchte bon SoreS erftaunlichcr Sätigfeit mit allgemeinem Znbel anf»

genommen. Gin Sejennium boll unglaublicher Slrbcit ftaub ber SJiciftcr nod) au ber

©piße ber franjofifchen §oläfchneibefunft. Ser „i^öflc" SauteS lie^ er 1808 baS

„Surgatorio" uub baS „Snrabifo" folgen. SenupfonS „Zi^ptl" fdjlo^ fid) an, bann

ein Sabelais unb, als Slbfchlu^ einer langen Sdljc meitcrer ZUnftratioucn, ju beren

SC66. 144. Utamaro: ©tilUefien. 9(iitott)pifcf) üertleincrt.

(3« ©citc 143.)
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Slufjä^tung allein un§ ber 9iaunt gebricht: ber „iRafenbe 9ioianb" be§ Slrioft. ®icfe§

lebte Sffierf ift noc^ einmal nac^ jeber Jftic^tung ^in cbarafteriftifd) für ben Unertnüblicben.

§ier fonnte er allen Sannen feiner romantif(^en ijsi)antafie bie IJügel fc^ie^en, milbe

grote^fe ©rnpfien bnrdjeinanber mirbeln laffen, bnrc^ bizarre SelendRungeeffefte bie

bämonifd)e SSilbl)eit ber ®i(^tung inieber abfpiegeln. 'äuä) galt eg l)ier, mie in ber

Sibel, gar b^ufig gerabe bie 2Iufgabe jn löfen, bie er mit befonberer S13irtuofität jn

nbemnnben berftanb: nämlit^ 9Raffenf§enen 311 fcbilbern, in benen 3ai)Ilofe ©eftalten

fid) jnfammenbrängen, um tueit im §intergrunbe ju üerfd^ininben. iRad) tnie Dor tier»

ftanben e§ bie ^oljfcbneiber, an il)rer ©pi^e immer mieber ißifan, neben bem jebt in

erfter 9ieil)e if^annemafer (21bb. 125) bei^öo^trat, jeber Saune unb jcbem Siaffinement

feiner 31t folgen.

®od) au(b bie b^antaftifdie Stomantif ber ®orefd)en Sompofition üeraltete. Sem
getnaltigen Slufgebot feiner ©ffefte festen jüngere, loie Saniel SS i er ge, bie natura»

liftifi^e gi^ifi^e unb Unmittelbarteit ber mobernen SOialerei entgegen. SSierge rettete

fi(b aug ber 9Jtalerei fogar ben ißinfelftridb in bie 3Huftrationg3 eid)i'iii'9 ilinüber unb

leljrte bie Xblograpben, ibn in ifl^er @prad)e aug3ubrüden. Ser §ol3fd)neiber SlRartin

loarb für i^n, mag ifSifan für Sore gemefen mar, unb brachte eg fertig, bei ben

Qüuftrationen 3U SfRidieletg „Histoire de France“ mie bei ben SSilbern 31t SSiergeg be»

rübmter Sluggabe Oon SSictor tpugog „Notre Dame de Paris“ ben gau3en nerüöfen

preffionigmug ber |jeicbnnng auf ben §ol3ftod 3a bringen. SSierge ^at an gi^nd)tbar=

feit Sore nidjt diel nad)gegeben; ^at er nic^t eine fo gro^e 2Renge nmfangrei^er

SEßerfe l)erauggcgeben
, fo l)at er burc^ eine Un3a^l fc^nelt ^ingemorfener IjcWtnungen

an ben iCtuftrierten SSlättern mitgearbeitet, ^untal ber „Monde illustre“ üeroffentlic^te

faft jebe SBodje Slrbeiten feiner §anb. Unb eine gau3 e @(^nle üon .Seinern unb § 013 »

fd)neibern 30g SSierge mie Sore l)inter fic^ l)er (Slbb. 126 u. 127).

Qn © n g 1 a n b begegnen mir ber gleichen ©ntmidlung. SBir l)otten ben englif(^en

tpol3fd}nitt in bem 21ngenblid tierlaffen, ba Semidg ©rfinbung bie Xi)lograpl)ie jenfeitg

beg Sanalg don ©rnnb aug reformiert ^atte. Ser 9^nl)in beg englifc^en §ol3fc^nittg blieb

nnc^ in ber golge l}anptfäcl)lic^ auf bag ted)nifcbe ©ebiet befc^ränft. SSon Sonbon

aug tarnen nnb ©l}arleg Sfiompfon nacl) Seutfdjlanb unb granfreic^, um bie

Seliren SSemidg alg Slpoftel 311 derbreiten, boct) bie fünftlerifctie ©eite beg §ol3fd)nittg

ift meber bei ung uo(^ in graufreic^ burd) ©nglaub beeinflußt morben. Ser SBert beg

englifcßen §ol3fd)uittg aber liegt bariu, baß bie .Fplograpßen jeber ^^icßnung in einer

SSeife geregt mürben, tnie man bag bei ung ni(^t fnnnte. ^ebeg S31att ber großen iHu=

ftrierten mie ber „Art Union“, bie feit 1837, unb ber „Illustrated London

News“, bie feit 1842 erfdjienen, toar ein SReifterftüdcßen (^bb. 129). Ungefi^idlicßteiten

unb 9iol)eiteu trifft mau f(^on in ben erften ^o^i^gängen nid)t meßr an. SRit glän3en»

bem ©efd)id derftanben eg aucß bie Xßlograpßen beg „Punch“, bie ßumoriftif(^en, berb

burlcgten ^cidtnungeu ber Sarifaturiften mieber3ugeben. Ser cßaratteriftifcße englifcße

.Spiimor, ber in ben Sinien biefer ©atirifer lag, mürbe don ben Se(^nitern oßne 9^eft

auf ben §ol3ftod übertragen.

Ser englifdjc |)ol3f(ßnitt nnterfcßeibet fi(^ in feiner gau 3en 21rt mefentlid) dom
frnu 3bfifd)en unb beutfdjen. ©r bat nicßt bie fd)lid)te 91rt beg goffimile, in ber mir

Stefonbercg leiften, bicfe oft etmag nngelenfe SRanier, ßinter ber ficß boi^ fo diel ©mp=
fiiibimg derbirgt; er ßat aud) ni(^t bie rafßnierten ©ffefte beg fron3öfif(^en §ol3

»

fd)uittg, bie grellen ©egenfdße 3mifd)en fd}mar3en ©cßattenportien unb fcßarfen Siditern,

bie bineiufpieleu. Ser ©nglänber ift in feiner gau 3en Slrt au(^ ßier füßler alg ber

Saitfd)e unb ber graii 3 ofe. Sie SSirtuofität feiner ©tic^elfüßrung ßat nie etmag eigen!»

!id) ©rmürmeubcg, A'ainreißenbeg. Sie ted)nifd)en IReuerungen SSemidg finb natürlid)

iiirgeiibmo fo benußt morben mie in ©nglanb. Sie SRalerei mit fleinen meißen Sinien,

die ber ©pißftid)el überall ang ber fd)mar3en ©runbfläcße ßeraugfdineibet, marb ßier in

‘rftaiuilidjcm SLRaße auggebilbct. SBicßtig toar für ©nglanb, baß eg ben fabrifmdßigen
‘“iiftaltgbetrieb

,
ber fiel) in grantreid} unb nod) meßr in Seutfcßlanb einbürgerte, nie

fä 1 u'ii lernte, ilberßaupt ßnt ber englifc^e ©cfd)mod ben §ol3fcf)nitt bort dor ben
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idjliinmi'ten Slultüüi^fcn 6 ctüaf)rt. Söon bcr |)0(^flut bcr ij^rodittucrfc blieb ba§ ''l'ublifiim

oerjd^ont, bafür tmirbc bic SHuftration bcr iß^oc^enblättcr
, felbft bie |]cii^ming üon

Sage^ereignilien buri^fc^nittli^ mit mct)r fünftlerifc^cm 9Serftänbui§ l)crgcftcnt alg bei

un^. ®ie bei un§ üiclfac^ Seförberer bcr ®cfd)macf(ofigfcit luaren,

l'inb bort totfäc^Iid) iibcrmicgcnb syerbreiter bc§ ©cfctjiiiacfeö gemorben. igu bem aller»

bingö nic^t überall rorbilbliclicn ,,Penny Magazine“, baö 1832 üon (£l)arlc§ ^nigljt

begrünbet mürbe unb ba§ ®orbilb bc§ üicl tiefer ftcl)cnbcit bcutfdjcn „ißfeimig»

SDJagajinä" marb, in ben großen 3oi>rnalcu, bic jum Seil Ijeute nocl) in allen

cnglif(|en 93ürgert)önicrn Singnng finben: bem ,,English Magazine“, „Art Magazine“,

,.Quiver“, „Cassel’s Magazine“, „Art Journal“, „Good AVords“, „Sunday Magazine“ unb

all ben anberen, üor allein aber in ben größten nnb miditigften ©räcugniffcn bcr

periobifdien Siteratnr: ben ,,Illustrated London News“ unb bem „Grapliic“ (''^Ibb. 130),

mürbe bod) bafür geforgt, bafi ba§ i)5nblifnm nor tunftöcrlaffcncr ©djlubcrarbcit bemal)rt

mürbe. ®er heutige ©taub be§ englifdien ^’nnftgemerbeä äciö^/ mcldjc fd)öncn grüdjte

eine fold^e lünftlerifc^c Soltacräicliung tragen fann. Sll§ ba» ..Penny Magazine“ crfd)ien,

mar noc^ bcr Äupferftief) nnb nor ndcin bcr ©tal)tftid) al§ beliebt,

bann aber eroberte fic^ bcr lcid)tcr licrjuftcllcnbc Ipoljfdinitt in fnr^cr

©ebiet. ®ie „Illustrated London News“, oon begrünbet, maren bereit»

oollfommen auf ben §oläfd)nitt geftellt. §ier gaben fiel) min im üanfe bcr

alle befannten SRalcr ein 9tenbes»0DU§. Sanbfeer, SeMie, SBilfie unb Diele nnbere treffen

mir im SlUtarbeiterfreife biefe§ 1869 trat bann bcr ,,Grapliic“ al^ ge»

mic^tiger Sonturrent baneben auf. SS. Ö. 2il)oma», fein S3cgrünbcr nnb Sireftor, Ijatte

ba» 'Srin^ip, bie jüngere ^ünftlergeneration l)eranänjiel)en. SJtit Slrbeitcn für bie Sin»

fang§» 3“^'^9Önge be^ „Graiihic“ Ijat fid) 5. S3. ber junge Ipcrfomcr, bem e» bamat»

rec^t fd)lc^t ging, feine erften größeren @innal)mcn ermorkm. (Sine (Eigenart bc» eng»

lifcfien i5 oläfd)nitt§ aber berul)t barin, baß unter ben Sedinifcrn fo menig mic unter

ben ^cidincrn nach S3emid einjelnc l)crDorragcn
,

bie burcf) il)re Slrbeit plöt^lidi einen

Unifdimung lierbeifüljren ober neue SSege eröffnen. Slnc^ l)ier liegt ber SSert ber eng»

liidjen Cciftnngen in bem 3 i0"ammenarbcitcn glcidjinäfiig gefc^ulter Kräfte, bei benen bie

©cfamtl)eit miditiger ift alö bie einjelncn SJtitglieber.

* *

SJorbamerita trat erft in ber 5meiten ipälftc bc§ neunjelinten

iiberliaupt eigentlid^ in bie ftunftgefd|id)te nnb bamit and) für nufer ©onbergebiet in

bie ci't, mo Don einer eigenen ©ntmidlung bie Siebe mar. Slber bie fdinclllebigen

Slmeritaner polten rafd) nad), ma^ fie Derfäumt liatten, nnb ber amerifanifdie § 015 =

fdinitt marb halb ein miditiger Seil ber mobernen grapl)ifdien ftunft. ©emi^ gab

c5 fc^on Dor 1850 jenfeit§ bei» C^ean» Sdialer, 3ci>^"cr unb tpol^fdineiber. ©ie

ftanben naturgemäß burdimeg unter bem beftimmenben ©influß ©nglanb». 31 1 c f a n b c r

Slnberfon, bcr ben offiziellen Sitcl cinc§ „Siatcr» bei» amcritanifd)cn ijolzfdinitti»"

fü^rt, mar ein Siac^alßner S3emid#, bcr, fo gut c§ gclicn molltc, bie Slrt bc» englifdien

SJieiftcr» topierte. Sann tarnen an§ ©nropa fclbft, abermals an» ©nglanb, fpcfulntiue

•Lplograplicn licrübcr, bie in bcr Sienen SSelt Dcrmcrtcn molltcn, lua^ fie jn Ipanfe

gelernt batten. Sie ganze ©lätte unb ^ältc ber S3cmid » ©dinlc , ilirc ftnblftid)artigc

SJianicr fanb ©c^o. Siur ein Siollblntamcrifancr ragt in jener 3cil

bcr 9)icngc bcr fcbledit unb recht arbeitenben Zjolzfcbncibcr berDor: 31. 3.L ©. Slntbonb,
ber artiftifebe Peitcr ber girma 3ömc§ 9i. 0»goob & Go. in S3ofton, bie eine grofic

SDienge illuftrierter ®ücber auf ben SSiarft braditc. iSon SlntboiU), tann man fugen,

ftammt bie eigentliche amerifanifdie ipolzfdinciberfchulc Ijcr, bereu SSefen fich bnreb»

auö Don bem ber cnropäifchen .Lplographic nntcrfdieibet. Siefer ©rnnbnntcrfdiicb be»

ruht barin, baft bcr amerifanifche .Syolzfd]nitt abfolut unb rnbital Sonfdjuitt ift,

baß er ffrupclloä auf ba^ SUialcrifche auSgeht, ohne baß and) nur im minbeften baä ©cfül)!

Dormaltet, ma» tonnten bamit SSege cingcfd)lagen merben, bic bem SSefen biefer üTnnft

Don liaufe au» frembartig finb. Sa§ fann nid)t SSnnber nehmen
;
beim bic amcritnnifd)c
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^un[t ift fo glüdlic^ unb fo utiglücfli(^, leine Srabition ju bcfil^en. ©ic fpringt

ün immje^^nten ^aljr^unbert auf bcn ^lan, nidjt eigcntüd) organifd) au§

bem i^Dlfatum ^eiau§gciüacf)fen
,

fonbern geiuiffermo^en auf tned)auifd)cm SBege ent»

ftauben burii^ eine 3(bbieruug ader ©inflüffe, bie Don (äuropa f)erüberfamcu. 2lUe bie

amcrifantfdie 9fatiou, fo l)at aud) bie amerifauif(^e ^unft leine Qugcnb; fic tritt gteicl)

at§ ein 3Jlann in§ Seben, fofort gereift unb fid)er. ^at etina^ Un()cimUd)c§, biefe

©rfc^einung ju bcübad)ten. gür ben §otäf(^nitt inar fie öon bcfonbcrcr Sebeutung.

SSa§ tunkte man l)icr in ben jungen 91iefenftäbten bon ben SKeiftcrn unb 93tättern be§

fnnf^etjnten unb fei^jefinten 3bl}vl)nnbert§, tua§ fragte man l)ier nad) ben Überlieferungen

ber alten großen ^eit, bie bei un§ mäd)tig finb! SJlan natjin einfad) bie mobernen

(Jrrungenfcliaften atä etma§ ©egebeneä ^in, unb bie amerilanifcben ^unfttiiftorilcr
,

bie

bon ber @efd)id)te be§ §o4fd)nitt§ erjatjlcn, lönnen fid^ gar nid)t genug barübcr

munbern, ba^ mir un§ in bem guten, bummcn S)eutf(^tanb bie Söfjfe barübcr äcrbred^en,

ob nid)t bie moberne Sonmaterei bod) eine unnatürtidie Sciftung bc§ §otjfd)nitt§ fei.

gür Stmerila lam borum ber ;po4f(^nitt gar nid)t eigenttic^ atd ^unft für fid) in

33etrad)t. ®a| e§ einmal Mcifter gegeben l)atte, bie in ber ©firacbc bcä ^oljftod# il)re

tiefften (ämpfinbnngcn niebcrgefcbrieben Ijatten, mu^te man lamn. gür bie Slmcrilaner

galt ber §oläfd)nitt lebiglid) alä refirobultibe gertigleit, nl§ ein SScrfaljrcn, ©cmölbe,

©lulf)turen unb anbcre Söerle ber bilbenben Jlnnft in 91ad)bilbungen ju berbreitcn ober

Jageäcreigniffe ,
©täbteanfic^ten unb bergleic^cn einem möglid)ft meiten Greife nal)c ju

bringen. Unb nod) ein anbevc§ Element lommt ^inju: bie Stmerilaner finb proltif(|e

Scutc, i^rc S'ultur berul^t auf ber fabelt)aften ©ntmidlnng ber 5Ied)nil. 21uc^ ba§

mirlte auf bie ©ntmidlung beä §oljfc^nittig. ©al) man einmal biefe grapl)ifc^e ^unft»

Übung lebiglid) al§ reprobugierenb an, fo golt e§ meniger, i^ren lünftlerif(^cn gnpalt

all il)re tcd)nifdie ©eite jn ücrüoltlommnen. S'lur lur^e pat in 31mcrila unter bem

©infln^ ©uropal bie ®leiftift* unb gcberäeicpmmg all 93orlage für bcn reprobujierenben

Zünftler eine IRolle gcfpielt. 9Jlan fal) niept ein, marurn man nid)t bie ©rrungenfepaften

ber STccpnil obllig anlnupcn fotlte, unb marf fiep ganj unb gar barauf, gro^e gemalte

^öorlagen, ©cpmarjmci^bilber in Dl ober in ©ouaepe, bie man auf bcn ©tod ppoto=

grappierte, in bie ©praepe bei §oljfticpell ju überfe^en.

!Jiie amerilanifdjen Xplograppen patten alfo nur ein bal SJlalerifcpe iprer

Vorlagen refllol micbcrjngeben. ©ie gingen babei fo meit, niept nur bcn SBecpfel üon

Sidit nnb ©djatten unb bie 3'üif(pcnftufen ber Übergänge genau ju übernepmen, fonbern

fic magten cl, birelt bie glä(pen, bie ber Ißinfel auf bem S’arton ober ber Seinmanb

anfträgt, auf bie glatte 51 t übertragen. Sie fßinfelfüprung felbft foHte man im Srud
micbcrerlcnncu. Surd) eine ungepeure SUenge Ireuj unb quer liegenber ©triepe unb

Ifinnfic, bnrd) einen fortmäprenben SBecpfel in ber ©trultur bei ©cpnittel fuepte man
biefen (Sffett ju errcidjeu. 3,1fau fcplug babei halb über bie ©tränge unb geriet, mie el

auf biefem äöegc natürlidj mar, inl fRope, Übertriebene
,

ja inl Unfinnige pinein.

Sic iülätter bclommcn eine folcpe Unrupe, fic verfallen fo fepr in einzelne gefepnittene

garbcnficde, baf] oon einer einpcitlicpen
,

gefi^loffencn SBirlung ni(^t mepr bie fRebe

fein lann. Siefe übertriebene amerilouifepe 3Ronier pat jeufeiti unb bielfeiti bei Djeanl

gernbesu üerpccrcnb gcmirlt. @1 lonnte notürlid) niept aulbleiben, bap man auep in

(juropa, felbft in Sentfdjlonb, bie amerilanifcpe 21rt nacpäitapmen fuepte. 2Ran patte

oor ber nnglaubliepeii SSerfeinerung iprer Scd)uil großen 91efpelt, unb barin berupt ja

anel) gemifj ein 93erbienft ber Slmerilaner. @ie trieben ben Sonftiep bil jur äuperften

Slonfeqncn,^, jeigteu, mal fiep ndel bamit erreiepen liep, unb trugen fo, opne el ju motten,

and) tüieber bal gprige ba^n bei, bap eine 3{ealtion lomnten mupte.

Ser 9(ulganglpunlt ber mobernen omerilanifcpen 3Ranier ift eine fReipe oon §04 =

idjnilten miip i^eiepnnngen oon g. ($. ®ellp, bie in bem gapre 1877 unb 1878 in

„©eribncr'l lüloutpli)", bem pentigen „Kenturp aRagogine", erfepienen
(
21bb. 130—132,

i:m 11 . 13b). ©ie riefen in ber amerifanifepen ^ünftlermelt einen äpnlidjen 91ufrupr peröor,

toie in grantreiep bie Sore » ©epnittc. Sal Ißublilum mar üerblüfft unb bie ölteren

iinftler niept minber, aber man gab fid) nadj lurser geit ber neuen ©epule gefangen. Unter
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145. 3IIuftrütion au§ bcn 48 Stotionen beä Jotoibo äwifdien Jofiu uub ftioto.

aiutotbpijctie Serfleiiterung beä gorbi(fmittc« Bon fiirofbige. (8u Seite 144.)

ben §o4fc^neibcrn, bic ^ci^ldiwgen ücrüiclfättigt Rotten, ftnben tuir ©niitl)»

bcn amcrifanifc^cn ®ortänipfcr bc§ neuen ^^rtiiätp'c. ®cn §nnptanteU tjattc ober

ein cingcinanbcrtcr !3}cnlicf)cv
:
griebrid) ^uengüng i'’2Ibb. 130), ein geborenev

Scipjigcr, ber furj Dörfer nad) 5tmerifa übcrgcficbclt »uar. ®ic ^cidinungcn ^cfIi)!o

maren feine großen Stunftiucrtc; c§ U)aren Beilagen ju 33eid)rci6nngcn üon aftucnen

©rcigniifcn, inbuftrieden Untcrnel)mungcn unb ©jenen au» bem ‘’.polijcileben. ©ic iimven

nic^t in forgfamer
,

fonbern mit unbcfnmmcrtcr nialerifc^ev 9toiitinc

auf» ißapier gemorfen. iUfit Ijingcpatdcn garbcnfledcn fud)ten fic, nid)t nngci'c^idt, bic

9?orgängc ju i'cbdbeni. Qu^ngling machte fid) nun an bic Slrbeit, biefe impreffioniftildjc

3JJaltüeii‘e im §Dljfd)nilt ju erhalten. 9JMt uncrmüblid)er ©ebulb ftnbicrtc er bie Son=

abitufungen unb ba^ öin imb §cr ber i|3infclj'trid)c
,

nnb e§ gelang U)m ber 3^nt,

in ber Sieprobuftion bici'cr S^ortagen Grdaunlicbc^ ju leiftcn. (5^ fam il)m barauf an,

nicht nur bcn Öichalt ber Sedpidien 3cid)nnng, lonbern »or allem ihre tcd)uiid)e 9)?anicr,

ihre „SJtachc", Ju bcinahrcn; beim ba§ mar c», ma» ba» Öicmälbcn

intcrciiicrtc, ba§ molltc man ihm and) in bcn §oljfd)nittcn nid)t cntjichcn. ^ucngling

blieb feit biefen erften iieiftungen an ber ©pihe ber adeö mit fid) fortreifjenben neuen

©(hule. Xie moberne ilanbichaft^funft mic bic moberne S3ilbnieimalcrci fanben in il)m

einen 3'ilC’^P'^ctcn
,

mic er nirgenb anber^mo anftrat. Sille bie ucr)d)mDmmcncn nnb

malcrii'd)cn (Elemente ber imprcii'ioni)tiichcn 2nft

»

nnb 2id)tmalerci
,

bcn ganjen fom»

plijicrten SBechfcl jartcr jonnuancen, bic nncnbliche 9tcil)c non gnrbcnabftnfungcn, in

benen bic moberne 2anb)chaft il)rc Slu§brud»mittcl ial) ,
ind)tc er micbcrjugcbcn. Sld

ben raffinierten fo(oriftifd)cn ^unftftüden ber mobernen ih'nrträtiftcn, bic bcn Slopf il)rc^

fOJobeds al» Stnlaß ju einem farbigen ©picl auffaßten, folgte er mit feinem )potjftid)cl.

Ta^ alte jcichncrifchc SJfotin bc^ §oljfd)nitt» mar nödig ncrfd)mnnbcn, non feinen

beforatinen Stbfichten überhaupt nid)t^ mcl)r jn merfen. Stid)t nur fdiinarjc ©trid)C nnb

2trid)lcin traten in bichten ©chrafficrungen auf, and) bie feinen meißen 2inicn, bic ber

©tichcl au§ ber .'ooljplattc hermmgrub, trcujtcn fidi unb gaben ein (Sfeflimmer non 2id)t,

ba» fich, mo cä bic malerifchc i^orlagc erforberte, über ba» S.'crniclfaltignng^bitb ncr=
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breitete. ®ie ißorträt[tubien nac^ SBiniom C£^afe fte^en ^ier in Suengtinq^

Sätigfeit an erfter ©teile.

®ie cinjetne Sinie, auf bie ber ^otäfc^nitt nrfprüngli(^ geftettt i[t, jpiett nifo

^ier gar feine Stolle me^r, eine ©nmme oon nieten Sinien ift e§ bietinet)r, bie ba§

©tement biefer Snnft barftellt. ®ie Sinie an firf) ^at nnr einen äeic^neri|d)en SBert, fie

lüirb at§ fotc^e barum oerbannt. tOtan get)t fo toeit, ba^ man bie Siedjnit beä 5Ütater§

fetbj't biä ind fteinfte nac^bitben, ba^ man auäbrüdcn möd)te, ob Sofjte, treibe ober

SBajferfarbe ba§ SCItateriot ber Sßortoge ift, ba^ man bei Stqnarellen ben llnterfd)icb

äioifd^en Safnr * nnb ©edfarben benttic^ machen, ja bei ^e^nnngen an inci^ getaffenen

©teilen fogar bad ^orn be§ ißatjierg anbeuten möchte, ^mmer tiefer gerieten bie

Stmerifaner auf biefem SBege ind @j:f:)erimentieren hinein, bi§ fic^ f(^tie^tid) it)re eigene

gertigfeit überfc^tug. IDtan t)at gefagt, ba§ ber amerifanifcf)e §ot5fd)nitt burct) fein

rabifaleS SSorge^en ben garbenfinn ober menigften§ ben ©inn für ben Unterfd)ieb ber

farbigen SSateurd im SSotfe oerbreitet t)abe. ift natürtii^ ein Srugfctitu^
;

beim

mie folt man mit ber ©rnderfdimäräe, bie fc^tie^tid) bod^ allein baju biente, §otäfcf)nitte

ju üerüielfättigen, ben f^arbenfinn pflegen!

t)at niu^ in Stmerifa an tebtiaftem SBiberfprnc^ einer fteinen ©nippe gegen bie

feden Steuerer nid)t gefet^tt. gi^eilid), biefe ©egner toaren äumeift fonferöatioe Seute,

bie meniger an^ einem @efüt)t für bie loat)ren 2tufgaben ber ^otjfcfinitttnnft, at§ oiet=

met)r an§ einer nnbeftimmten Stngft öor bem Steuen Sinfprud) erhoben. ging am
@nbe ber fiebriger ^at)re eine teibenfd)aftti(^e ©igfuffion bun^ bie ganje amerifanifdje

ipreffe, an ber ba§ tpubtünm regen Stnteit nat)m. ®a§ Stefuttat biefe§ SJteinnngg»

an§tanfc^e§ loar bie gro^e Stuäftellung amerifanifd)er §otjf(^nitte im SJtufeum gu S3ofton

im |)erbft 1881, bereit Katalog einer ©efc^ii^te ber gefamten (Sntmidtung bi§ 5U jenem

3eitpnnft gteid)fommt.

Stehen Quengting feien t)ier nur menige amerifanifdje ^otjfc^neiber mit bem Stamen

nnfgefüt)rt. Stint ott)l) ©ote toarb nac^ 3tobe int 1889 üietteiept

ber loid)tigfte üon i^nen alten, ein SJtann, ber in alten ©öttetn gered)t ift nnb bem
S^arafter jeber Vortage nad)jttfomnten mei§. ^m „Eentnrl) SKagajine", ju beffen 3Jtit=

arbeiterftamm er get)ört, fann man feine Strbeiten üerfotgen (2tbb. 134). Söittiam
SJtitler Uiar ber t)erüorragenbfte ©d^üter nnb Sltitarbeiter 3uengting§. ©uftao ^ruelt
(SIbb. 128 u. 132) nnb 3tf)oma§ ^ot)nfon (Stbb. 131) machten fic^ at§ tiortreffticfie

ißorträtt)otäfd)tteiber betannt. Stud alter Herren Sänber finb biefe Seute in Stmerifa

äufaiiiinengefommen, aber fie finb in itjrer 2trt fo ein§ geiuorben, ba^ ber Unfunbige

bie ®erfdüebent)eit it)rer Stbftammung nie bemerfen mürbe.

Sei ber großartigen ©ntmidtung, bie ber amerifanifeße §otäfcf)nitt in feiner Strt

genommen, pat üor altem auep ber Sn^panbet ein gemieptigeä SSort mitgefproepen.

®ie anierifanifcpen Serleger finb S'aufteute größten ©tite§, bie burep ipren Untere

nepmungggeift nnb meiten Süd and) ipre engtifepen S'ottegen noep meit pinter fid)

taffen. 3"'"ot jmei große girmen; bie „©enturp ©ompanp", bie §erau§geberin be§

„©eiitnri) SJtagajine", nnb ber Sertag üon §orper paben öiel getan. S)urcp biefe

Serpättniffe finb bie Stmerifaner aiicp öor bem Slnftattöbetriebe, ber in ©uropa oielfacp

fo böfc geloütet pat, beloaprt geblieben. Sie bortigen §o4f(pneiber paben fidp burepmeg
meit mepr at§ Slüiiftler gefüptt at§ bie iinfrigen nnb fiip in ber großen „©ocietp of

Slinerienn 3Knob ©ngraöerg" einen ©d)upfcpitb gegen ba§ ©inreißen ber gänjticp panb*
mertdiiiaßigen SJtanier gefd)affen. Sie §otäfdpnitte in ben großen Stebuen, atfo in

„©cribiier’d SJtontpIp" nnb beffen goi^tfctHmg, „Spe ©enturp Sttagajine", bie un§ fepon

mieberpott begegnet finb, bann in ,,©t. Stid)ota§", ber ^inberäeitfdprift beSfelben Serteger§,
i'>_ „•'Ofivper^ Sttontplp" (Stbb. 136— 139) nnb „§arper’§ SSeeftp" finb in ber Sat
foft nnönapiimtod Strbeiten, bie einzeln ipre Sebeutung paben, man mag mit bem tßrinjip

iprer .srerftetlniig einoerftanben fein ober niept. SJtan pat ba§ in Stmerifa fepr mopt
crfaiiiil nnb biefen .fpol^fdjiiitten bie Stdjtnng nid)t öerfagt, bie man einem perföntidpen
Stnnfimert gegenüber an ben Sag tegt. Sie Slätter in ben §eften fetbft freilidp fönnen
'n bermöpiiten .Stunftfrennb nidjt befriebigen. Unter ber ©^nettpreffe

,
bie §unbert=



1
jn'-lHM Mm

lii - •

2l!)b. U6. 2Xug ben 9Iu)i(^teit be» 5uj>- 5atbiget nacf) .pitoibige. 2Iiitotl)pi|c[) Bertleiiicrt.

(3u Seite U4.)



J

i



$ic leiste (Spodje bc^ §ofäjd)nittä. 137

taufenbe öon Shimmcrn bnidt unb mit bem Jcj;t juglcic^ eine goiije StcUje ©c^iütte,

natürüd) nic^t oon §oIjplattcn, fonbern non föalüaiioä, aufä i)Bai}ier bringt, ticrücreu

bie Strbeiten i^re gcint)eit. SSift man fie atd Sunftmerfe gcnicj3cn, fo mu^ man fid)

an bie '^probebvude galten, bie öon ber §Dt5pIalte felbft abge5ogen merben nnb bie Sinie

be§ (S^nittel allein in i^rer ganzen 5(u^brud!3fät)igfeit betual)ren. ®iefe ^^^robebrnde

aber finb in 51merifa nnb mir in Stmerita ein ©egenftanb be§ Sammeleifer^ ber £ieb=

l)aber geinorben. 58on jatjlreicben §o4fd)t’*tten, bie in ben ^citfe^riften erfc^ienen finb,

^aben bie Simateure alle ^robebrnde aufgefauft, beren fie l)ab^aft merben tonnten, nnb

ba§ SlRufeum üon Softon, beffen Scitnng, mie mir faljen, fid) befonberö um bie Ipflege

bed tüuftlerifdien ^ol5fcl)nitt§ bemül)te, ^at eine umfaffenbe Sammlung folget ‘iprobebrude

angelegt, bie bemeift, mie ^od) bie Slrbeit ber tüuftlerifd)en Xi)lograpl)eu in Slmerifa ein»

gefc^ö^t mirb. * *
*

Qm lebten Qa^r^eljnt be§ nennjebnten Qa^rljunbertS begann für ben ^ol^fdinitt

©uropaä mieberum eine neue Spodje. ®er Urnfd)mnng, ber in feinem Setriebe eintritt,

l)ängt jnfammen mit ben großen Söanblnngen ber allgemeinen S'nnftoerl)öltniffe. Qu
bem SRafee, mie baö Soloriftifc^e, 9Jialerifd)e in ber nllgemeineu SBertfd)ä^ung geftiegen

mar, fant ber IRefpett oor ber Sink, nnb bie golge baoon mar ein Quriidtreten aller

beforatioen Slemente gemefen. ®al)er tarn e§, bafe bad neunjelpde Qal)rl)nnbert anf bem

©ebiete be§ Ännftgemerbed oon ber 9JUtte bi§ gegen fein (Sube l}in unfrncl)tbar geblieben

ift unb fi(^ bamit begnügte, bie alten Stile ju lernen unb jn fopieren. Qmifdjen ber

freien Ännft nnb bem ^nnftgemerbe aber ftel)en bie grapl)ifd)en fünfte. Ql)rem geiftigen

föe^alt nac^ finb fie ber freien Ännft, iljrem tec^nifc^en Setriebe nad) bem Äunftljanbmert

näl)er üermanbt. 2)od) bie Jedinif gibt bei il)nen fc^lie^li(^ ben Slikfd)lag, an§ bem

3:ed}nifd)cn erft tonnen fie ba§ ^ünftlerifd)e entmideln; nid)t umgete^rt, mie mon im nenn»

äel)nten Qabrl)unbert glaubte. ®ie moberne 2)talerei l}atte in il)rem lebten Stabinm, in ber

abfolnten iöiadjtepoc^e be§ Qmpreffionkmn^, bie Sontnren aufgehoben, nm bie gan^e SBelt

rein malerifcf) 511 betrachten. Ser moberne §ol5fd)nitt in feinet ^onfegnen^, mie il)n Slmerita

barftellt, mar anf biefem S?ege gefolgt, nnb mie bie mnlerifc^e SlikbrndÄmeife be§ Qm»
preffioni^mul bie toloriftifdje Scmcgnng fd)led)thin ^nm (Snbe geführt Ijatk, fo bracht*^

auch ameritanifche |>oljfchnitt bie Sonftid)manier an bie le^te Ölrenje ihrer Slik»

brudöfähigfeit. Sie IReattion, bie notmenbig tommen muhte, hatte barnm bei ber ü i n i e

einäufehen. Sie mieber herjnftellen, ihren SBert micber ju ertennen, marb bie midjtigfte

Stufgabe.

Sll^ bie ^nlturoölter fich nach einer erneuten Setonung be^ beforatioen (Slementd

fehnten, maren fie snnädjft ratlo§. Sa tarn 511111 guten @lüd eine Stnregnng üon einer

Seite, oon ber man fie nicht oermntet hatte. Sie alte Slnltnrioelt bc§ Dfteik tat ihre

Störten auf: bie ftunft berQapaner marb nik befannt. 9tid)t§ oerbaiib biefe Silnnft

mit ben Stilen ber enropäifd)en Sergaiigenheit. Sie mar ber nnmittelbare nnb lebenbige

Sluebriid einer taufenbjährigen, uralten Kultur, bie fid) ganj unabhängig 00m Slbenb»

laiibe entmidelt hatte. SlRit gntjüden fahen bie ©nropäer biefe nene alte Söelt plötdich

auftauchen. Sie Sarifer SBeltauÄftcllung oon 1867 lieh an§ ben erften Süd in biefen

munberoollen Qauberberg tun, nnb im langfanien Sormört§fchreiten erfahte bie Segeifte»

rung für ben Qapani^muä ganj Europa. Sie Qran^ofen maren bie erften, meld)e bie

Sebentnng ber neuen ßrfcheinnng fühlten nnb aikfpradjen, bann erft folgten bie ©iiglnnber

unb juleht, mie leiber immer in ber europäifdjen (Sntmidlnng ber bilbenben fünfte feit

geraumer Qeit, bie Seutfdjen. Qn Qapan mar bie Sunft feit Qahrhnnberten ein Seit be§

nationalen £eben§; fie hatte ben Qnfammenhang mit bem §nnbmerf, mit bem ©eioerbe,

mit bem .paufe nie oerloren. Sie SJtotioe, meld)e bie Statur bem Zünftler gibt, maren

hier niemal» birett benuht, fonbern ftet§ nur alg |)ilf»niittel für ben Sdjmnd be» Safein»

oermertet. Qu biefem Qmed muhten fie immer eine Ummanblnng erfahren, eine Um»
manbluiig im füiiftlerifdjen unb im beforatioen Sinne. Sa§ gan^c moberne Slnnftgemerbe

fog für feine Grnenernng au» biefer ^uiiftioelt ber Qapaner feine middigften Strafte.

Statürlid) mar e§ notmenbig, bie S’^tnjipieii, bie man oon ben Zünftlern be^ oftafiatifdjen
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;gnfelreic^c§ lernte, nun für unfere befonberen ^tnecfe auf allerlei Umlnegen ju üer=

arbeiten. '3)er ^oljfc^nitt aber fonnte üon ben unmittelbar lernen; beim

gerabe biefe S'nnftübung ftanb feit ^a^r^nberten in üiippon in l)öcl)fter Slüte, unb

niemals Ratten bie Qa^aner e§ üerfuc^t, fic auf SBege ju fül)ren, bie il)rer ütatnr nicf)t

entfpraclien.

tßon allen jabanifc^en S'unftübungen ift ber §oläfcbnitt ung am fpäteften befannt

gemorben. (ärft in ben lebten brei ^a^rje'^nten mürbe er gemifferrna^en überl)aubt erft

entbedt, nad) (äuroba gebrai^t unb lunftgef(^icbtli(^ beftimmt. 33ei aden ©runbüerfi^ieben»

beiten ber ©ntmidlung aber ballte ü’ie tuir jebt ertannt haben, in ^aban eine öbnlicbe

Sebeutung mie bei un§. 21u(b bort fteltt er eine üDlf^tümlicbe Snnft bar, bie ber mehr

ariftolratifiben freien SJtalerei al^ ^onfurrentin jur ©eite ftebt. ®a§ farbige §olä<

fcbnittblatt erfe^t bem einfadben 9Äann ben foftbaren Safemono, ben jierli^ bemalten

©eibenftreifen, mit bem ber 9?eicbe fein ©emacb fi^müdt. ®ann aber ift ber §ol5fd)nitt

in ^aban mie bei un§ bie allein 3:ecbnif für bie SKuftration. Sille bie

munberbaren Slücber, auf bereu meiibem ^abicr bie reijenben S)arfteflungen mit ber

bbantaftifeben ©ibrift mecbfeln, finb mit tpilfe bon §o4fdbnittblatten , erft in jüngfter

3eit burd) ^inju^iebung beä Setternfabe^, ber ben berftettt, gebrudt.

Qm liolgfdjnitt fbiegelt fii^ bie ganje jabanifebe ^unft am flarften unb reinften

miber. §ier fonjentriert fi(b ber @eift unb ba§ tedbnifebe können ber S'ünftler oon

Stibbon in mnnberüotler SSeife. ®ie (Sigenart ber Slaturanffaffung ,
bie au§ ben @e=

mälben fbrii^t, finben mir bmi^ mieber. ift biefe merfmürbige Slrt be§ ©eben§, bie

fo üöllig abfeitä liegt non ber Slrt, mie bie Singen ber abenblänbifcben tßölfer ba§ bunte

©biel ber SBelt betrachten. ®a§ SJiabgebenbe ift ber abfolnte SSerjicbl auf alle§, ma#
man 91ealiömu§ ober Staturaliömu§ in unferem ©inne nennen fönnte. ®er Qabaner

gebt auf ben rein beforatiüen ©djtnnd ber Qläcbe au§, unb um biefen .3tt>cd ju erreichen,

berac^tet er jmei ber miebtigften ^'unftmittel, bereu mir un§ bebienen: bie QCufion ber

blaftifdjen Sörberhaftigfeit ber giguren unb bie regelrechte ißerfbeltioe. ®ie ©rfcheinungen

be§ 3fianme§ b^'oiijiert er auf bie gläche, unb nicht barauf lommt e§ an, bah ber @in»

brnd ber Statur unmittelbar miebergegeben, ba§ nach SDtabgabe ber fünftlerifchen

Qnbiüibnalität nachgefchaffen mirb, fonbern barauf, bah burch Sinien unb gorben, bie

bem Singe mohltnn, in anbeutenber ©brache ein üeränberte§, gefteigerte§, öon ben Qn==

fntligfeiten be§ Stealen abftrahierenbe§ Slbbilb ber natürlichen ©rfcheinung gegeben mirb.

Sarnm fennt ber Qabaner nicht ben SBedjfel öon h^Q^^n unb bunflen Partien im
©inne nuferer Slbfchattiernngen. @r gibt nur bie miebtigen entfebeibenben Sinien ber

gignren unb ©egenftönbe, bie er au§ ber güde ber natürlichen Qüge mit febarfem Singe

an^möblt. ®ie Qeidnning ber Qabaner ift bie böchftentmidelte Sonturen§eichnung, bie

e§ gibt, — mel(he§ SÜolf hätte ben ^olgfchnitt, biefe S'onturenfunft par excellence,

beffer brandneu lönnen al§ gerobe fie! Unb bie garbe ift fein 9)Uttel, biefe Sinien=

abftrattionen ber SBirftidjfeit^idufion näher ju bringen, fonbern bient lebiglich baju,

ihren 9teij in beforatiüer |)infi(ht §u erhöben, bag Singe auch nach ber anbern ©eite

beö ©ebfinnS ansuregen.

SSenn mir eine ©ammlnng jabanifcher ^oljfcbnitte burch unfere §änbe gleiten

(affen, fo haben mir, menn nicht genouere ©tubien un§ unterftühen, mobl ba#

(Mefübl, bafj faum ein ©tilnnterfchieb ämifeben ben einzelnen Slättern beftebe. SBir

mochten glauben, baf3 faft ade biefe ®inge öon einer §anb ftammen. (ärft bem
Slenner crfc'b(ief3en fich bie inbiöibneden SSerfchiebenheiten ber einzelnen SDteifter unb
ihrer CSpocben. ^enn and) ber jabanifd)e ipoljfcbnitt bat feine ($ntmidlnng§gefchichte;

and) er ift nid)t al» SJteifter öom §immel gefallen. SSie in (Suropa haben in bem
gufelreid) .pierft einfad)e §anbmerfer bie ®rnde nach anfpruch^lofen tßorlagen bei^geftedt.

(5rft nid bie SJtaler für ben §oläfd)nitt jn arbeiten begannen, fam ber Sluffchmung, erft

fie haben bie ®rnder bajn angefpornt, ipre hanbmerfliche ©efchidlichfeit meiter aud=

,3
nbi(ben. ®ie technifeben ißrin5ipien ber Qapnner nnterfebeiben fich tm ©runbe nicht

all.pi fel)r öon ben nnfrigen. Statürlid) ift bad §olj bed ©toded ftetd in Sängdrichtung
gcid)uilten; öom ,'pirn()ol^ bronebte man nid)td ju miffen, ba bad S3ebürfnid nach
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jc^nitt unb ^onftic^ niemals auftrat. Sic i|5 tatte ift nicift au^ ^irfct)baiim ober einer

anberen t)arten §ol5art gefertigt. 3tuf biefc '.ptattc tuirb bic aufgetragen;

nic^t auf ba§ §0(5 fetbft, auct) nid^t auf bic grunbierte 51öd)c, bic ber igapaucr nid)t

fennt, fonbern auf burd)fid)tigc» ‘’^japicr, ba^ forgfättig aufgeftebt luirb. (yc^cidjuct luirb

babei felbftücrftänbtic^ tnie in Guropa im Gegeufinue, bad pcif^t fo, bafe bic Sitbfeite auf

ber Safet liegt. Ser ;potjfd)ncibcr entfernt mm juerft bn§ mcifec i|?apicr 5loifd)cn ben

Sinien ber itnb fd)ncibet bann mit fteiuem fdjarfem ba§ tpolj

baruutcr berart fort, baß bic otleiu crf)abcn ftct)en bteibt. Sic fd)motcn ipapicr»

ftreifen über ben Siuieu ber merben 5um Sc^tufj entfernt. Soun mirb bic

iptattc mit Sufc^c eingefd)tt)är5t, '.Rapier barauf gelegt unb ber Srud mit ber §aub

au^gefü^rt. Stber bie Sufd)c mirb nid)t gteid)inäf3ig, fonbern, um mannigfad) nuancierte

SBirtungen ju crjictcn, f)icr ftörter, ba fc^möc^er, bort in Übergang^tönen auf ben

tpoläftod oufgetragen, fo ba§ mit einem einzigen Srud bie intcreffanteften SScrfd)icbeU”

feiten erreicht merben fönnen. 3^r ^crftedimg bed 23nntbrndcg bebient man fid) be§=

felben tßcrfat)rcn5 mie bei un§: jebc garbe crpeifdjt im allgemeinen eine befonbere ''^Jlatte,
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unb bitrc^ DJlcrfgcic^cn, bie in jeber ißlatte an bcrj'elben ©teile eingefdjiütten inerben, luirb

bafür geforgt, ba^ bie 2Ibbrücfe genau anfeinanber paffen.

2öie bie gried)ifcl)e ®nnft an§ ber ägl)ptifd)en, fo ift bie japanifd)e nn§ ber d)inefifd)en

entftanben. SIncp ben §oIäfd)nitt poben bie Japaner non ipren beftgepa^ten Serinnnbten

auf bein afiatifcpen Slnntinent. ^©ie ©pinefen luiffen nacp nnferer teintni§ bereits feit

bem fed)ften cpriftlicper f]eitred)itnng
,

tnie man mit gefcpnittenen ©d)rift»

jeidjen brndt. @S mirb angenommen, ba^ ipnen bamalS aucp fcpon bie Sunft beS

löUbbrudS befannt luar. 2Sann biefe gertigleiten nacp ^apan perübergefommen finb, pat

fi^ nod) nicpt fidjer feftfteden taffen. ®nS öltefte iduftrierte !öucp, baS mir tennen —
in biefer ^nnft ber ift Europa früper auf bem ißlape als Dftafien — ift ber

9titter* unb SiebeSroman ,,Ise Mouogatari“
,

ber 1608 gebrudt ift. Sie ^erfafferfrage

biefeS S3ucpeS ift no(p nicpt ganj gelöft; man fcpmantt jinifcpen bem Sicpter idaripirn

unb ber Sicpterin Sfe. S5on bem Sünftter aber tniffen mir gar nicptS ©enaueS. SBir

fonnen nur fagen, bap bie ^ftuftrationen beS iöncpeS bie cparafteriftifcpen SOterfmale beS

fogenannten Sofa=©titS tragen. Sie „Sofa=©cpuIe" pat fiep etma im breijeputen ^^pr*

punbert entmidett. ©ie ift bie goi^ifepung ber 3)amato»©d)ute, bie äuerft mit fraftnotter

©ntfepiebenpeit ber non ben ©pinefen abpängigen S'unft einen fetbftänbigen nationaten

©tu entgegenfept. dteben ber 3;ofo»©cpuIe bleibt bie reine epinefifepe 9ticptung beftepen,

bie fiep ober ebenfalls fortentlnidett unb im fecpjepnten Qaprpunbert in ber Äano=©cpuIe

ipre Slüte erlebt. Unb noep eine britte ©cpule, eine religiöfe, bie mit bem SubbpiSmuS,

ebenfalls auS ©pina, nacp maeptnolt auf, eine ©cpule, melcpe bie alten,

aus ftommenben gormen, bie ber bnbbpiftifcpe ©otteSbienft bort perOorgebrad)t

potte, in bem SBanbel ber feiten unberüprt erpielt. Siefe brei ©eputen finben mir im

fiebjepnten Qaprpunbert nebeneinanber. Sie bnbbpiftifcpe ftrebt nacp Siefe ber religiöfen

©rfinbung unb 9teinpeit beS ©tilS. Sie S'anoS unb ipre Slnpönger, biefe ©rben ber

alten ©pinefen, jeiepnen fiep bnrep anperorbentlidje ©emanbtpeit, burep eine freie if^pantaftif

nnb eine fiipne, ungejmnngene ißinfelfiiprnng anS, bie ber ©trenge ber bubbpiftifepen

entgegengefept ift. Sie Sofa=©cpuIe ftept in ber SJtitte. i^^b forreft in ben

Sinien, reid) unb flüffig im gart^imuftrag geben ipre Silber Sarftellungen auS ber

oornepmen SBelt unb ben §elbengefcpi(pten ber Sergangenpeit. Sarin aber treffen fiep

biefe brei ©eputen, bap fie burepmeg nur für bie Següterten orbeiten. Ser Stbet, bie

dteiepen, bie ©eifttiepfeit fteften baS ißubtifnm bar, unb auS ipren Streifen gepen anep

bie SJtater peroor.

Sod) biefe ©tromnngen ber tOtaterei fpiegetn fiep faft ottein in ben fteinen Sitbepen

ber ittnftrierten Sücper mieber, nnb and) ba nur gelegentticp. Sie groperen ©injet»

btntter aber, bie bem japanifdjen .'potjfcpnitt ipr ©epröge geben, meifen nur in ber

früpeften gi-'d Sejiepnngen 31t ben alten tpauptftiten ber popen Snnft auf. Siefe

Steitter mit tpeitigcnbilbern anS ber ©poepe ber fogenannten primitioen tDteifter oer=

,’,icpten noep auf bie farbige 9tebenmirtnng. ©ie er)d)einen faft nod) atS fattigrappifepe

Stötter; beim oon ber tnnftootten güprnng ber fettfomen ©ipriftjüge, bie fie begleiten,

fiiprt ein gcraber 2Beg 31 t bem mnnberfarnen 9tei3 beS SinienfpielS in biefen frembartig»

pieratifepen gignren. Sann ober, jitr Seit §ifpifama tÖtoronobuS (1638— 1714),
ber ben japanifepen §ot 3 fd)iütt 3iierft bemnpt in fünftlerifcpe Sapnen teufte, tritt and)

bie Sorbe pin 3 ii, bie aber 3unäcpft, mie Oon ben enropöifcpen SCtu'i^inatoren
,
mit ber

.'öonb in bie fertigen 'itbbrüde pineingematt nnb erft aftmäptiep burep ben Srud üon
iiu'prereii Sieden gemonnen mirb. tOtoronobn, urfprüngtiep ein für Sdrber
unb -r-tider, befeftigte bie Serbinbnng 3mifcpen ber SJtaterei nnb bem §ot3fcpnitt baburep
anjd neue, bop er ben t)(nfcptnp an bie junge, üotfStümtid)e ©cpute fuepte, bie in ber

letUen Semiobe feineS ©epaffenS anffam nnb ipre 2Jtotioe anS ber SBelt beS SageS enU
li'pnte. ©r ging baraiif aiiS, eine ebte SotfSfnnft 311 fd)affen, bie bem Unbemittelten
in ben ftalllicpen gropen §ot3fd)iüttbtättern nnb ben feptanfen tpfoftenbitbern einen

©rinp für ben Stafemono, in ben Sitbcrbücpeni einen fotepen für bie in bie Sreite
nfgeroKten tUcatimonoS bot. SaS tfiiibtifum ber )pot3fcpnitte aber beftimmte aucp bie

•nftönbe ber Sarfteftnng; bie gaii3 e bunte Söett ringsum ftettt bie Spemota.
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9166.148. ®el6ftportröt. Scfiiütt tooii g e 1 i j i' o II o t o n.

9Iu^ TOei er ; @ r oef e „seli^ SSalloton". 93erlin, 3 . 91. Stargorbt. (3u Seite 14S.)

SSer jenen aiiBerorbentlid) iüid)tigen Schritt tnt, üon ber ItaiibfolDriernnn 5111-

2Iniüenbunn melnxrer, üorab jebenfnilä 3H)eier ‘'^blatten überjiuielien
, ift nod) nid)t mit

Sid)erl)eit feftjnfteden. ®iefleid)t imir e» ?Jijl)imnva ©bigeiuiiia, bem bev jat.innijd)C

Vio4)d)nttt bieje entid)eibenbc ij^enbiing nerbmift; beim einer feiner

ber unjmeifetljaft ber frütjeften ''^eriobe be«g f^nrben[)o4fd)iüttö nngebbrt, trägt einen

überaus feltenen SSermert: ein Xatiun, nnb ^inar baS beS QabreS 1743
,

baS er niel'

teid)t onS Stotj über feine Srfinbiing t)inäiigefügt Ijat. ^c^cnfntlS ift bie neue Jedinif

um bie SDiitte bes ad)täet}nten fc^on allgemein uerbreitet, nnb nun ent»

faltet bie oftafiatifdje .\'i)tograpI)ic erft i^re gan^e filraft. (Mteid) 311 ^Beginn erfebeint

ber Aarbenbrnd auf feiner .siblie; ein ijaften binfid)tüd) beS foloriftifdjen '^ttforbeS ober

ber ted)uifd)en öerftednng gibt es nid)t! Sofort erfd}einen jene Harmonien in 3arten,

iorgfam abgeftimmten Üönen, bereu ^elifateffe nnübertreffüd) ift. i)(n Stetle beS (ebbaften

JHot nnb @elb, boS bie mit ber £mnb arbeitenben ^tlnminatoren ber primitioen iölätter

lieben, tritt jet.d üor allem ber beliebte ^U’^itlang iKofn^ipellgrün, beffen fnbtile kläffe

iDunbetooll 3U ber fenfiblen .jjeidputng paßt. 9hir feiten mirb er bnrd) eine anbere

Stala, etma bnrd) bie ^ufantmenftellnng @rün»©elb erfet^t.

3n biefen liditen gerben erfebeinen nun üorab bie fügen f^ranengeftalten, bie oon

oornberein eine fo große Stolle im jnpanifdjen §ol3fd)nitt fpielen. Dtnmnra SJt a f a =

n 0 b u
, noch in ber erften §älfte beS acbt3el)nten Sobrbnnberts ,

fd)ilbert fie in ber
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gra^tbfcn ©c^lcmf^cit, bcnt imfc^itlbtgen Siebretj unb ber »neid^en @Icgnn5 ,
bic Oon nun

ab für ba§ @cf)Dnl)cit§ibea{ int Sanbe bcr (Ji)n)fant^emcn djarnfteriftifd) tncvben. ©od)

l)öi)er noc^ führt bicfe 2(rt ©uäufi §arunobu empor, bcr im !3oI)re 1770 tierftorbcne

Zünftler, ber ber ganjen (Sntmidlung bed ^otjfdinitt'a in feinem S^ntcrlanbc einen

mäddigen Slnflof? gab at§ ber ©epDpfer be^ fünfttcrifepen Sönntbrndä mit einer über

bic bigperige SBefdjcibcnpcit pinau^gepenben nnb bntb nnbefepränften üon färben»

ptatten. §arnnobu bitbet ben mcibtid)en S^ppn§ 9}tafanobu§ mciter auä, unb in un=

überfepboren ©djaren erfd)cincn auf feinen 33Iättern bie jungen 9}fäbcpcn mit ben bünnen

ßitiebern nnb ben fd)mnten ©etenfen, bereu tteine ©eftalt und faft jerbreeptid) bünft nnb

bic fo tränmcrifcp oerlicbt bad S'öpfdien auf bic S3ruft perabpängen taffen ,
ba^ ipre

Körper in bem tanglualtcnben Simono jene S = 2inie bilbet, bie nid)t mepr ticrfcpminbct

(Stbb. 142). @r jeiepnet fie, loie fie fpagieren gepen, mie fic tanken, tefen, 53tnmcn

funftooll orbnen, mnfi5icrcn ober malen. 2tnd ber primitiüen ©teifpeit unb ©ebunben»

pcit mcip biefer SOJeifter fiep jii töfen, aber mit feinftem Sufütifi bic beforatiüen

Slnfgabcn feiner ©epopfungen palt er fid} in ber anbentenben ©praepe ber älteren

Sunft. ©r mirft in engem Slapmen ganje SBelten auf bad ipapier nnb belebt feine

Silber mit ben erlcfenften garbenmifepnngen, nnerfd)öpflicp in ber ©rfinbung, bei aller

Scrmanbtfcpaft ber SOtotiüe nie fiep mieberpolenb. §ier fipen jluei junge 9Mbd)cn in

leid)t angebeuteter ißartlanbfcpaft auf einer Sauf unb träumen üor fiep pin. ®ort

bläft eine jorte gtötenfpielerin im finfenben ®nntcl bed 21benbd iprer greunbin ein

ßieblein üor. ©ine jugenblidje gifeperin angelt mit unnacpapmlidjer ©rajie im Saepe

nadi einem gifdjlein. Dbcr ed ift SBinter, unb ber blcnbenb meipe ©djnce, ber ben

Soben unb bic ®äd)er unb bie Serge bed §intergrunbcd bebedt, ftept in mirffamftem

^ontraft jn bcr abgeftimmten Suittpeit ber fonftigen gatben.

©in SJtcifter ber fdpnalen, langen ißfoftenbilber ift Oor adern ^oriufai, ber

auf biefem begrenzten dlaume feine gignren meifterpaft ju fomponieren ineip. ®ie

tompliäierteftcn Semegnngen, ettna toie eine SJiutter ipr Sinb um einen SBanbfcpirm

perum fpielcnb pafept, fpannt er opne bie gcringfte ©ciualtfamfeit nnb opne Serftüm=

mclung in bad ifirofruftedbett biefer feltfamen gormate. ©olcpe ^inberfjcnen finben

fid) überhaupt in groper unb cd ift mnnberbar ju beobaepten, mit melcpcr Qn»
tinütät unb lucldicm Serftänbnid bie japanifdjcn Zünftler bem ßeben ber kleinen nacp=»

gepen, fiep in ipre ©pielc nnb ©mpfinbnngen pincinberfepen. Sinber tummeln fid) unb

raufen fid), fpielcn mit Süden unb mit gifepen in jierlicpen ©cpüffeln, unb oor adern

finb fic iprer iühitter attad)iert, bie fie trägt ober an ber §anb füprt, fie liebfoft ober

flcibct, fie nnteriueift ober mit ipnen perumtodt. Siefe Sarftedungen, in benen nament»

lid) Slitao ©pigenafa peroortritt, paben für und etioad befonberd ©rgrcifenbed, loeil

pier biircp aded gremblänbifcpe nnb 9tbfonbcrIid)e pinbiircp ein mcnfcplicper STon an»

tlingt, bcr aitcp in ber dJJelobic nnfered Sehend oorpanben ift. ddogen bie ©rtoaepfenen

unb ipre Scbeitdformen nod) fo oerfepteben fein, ^inber finb fiep in ipred SBefend

glcicp, ob fie am ©eiben d)iecr ober an ber Dftfee geboren finb, ob fic ju ben güpen bed

f^nji 9)ama ober ber ^ugfpipe fpielcn. ^n ben ©d)ilbcrungen iprer gröplicpfeit, iprer

©orglofigfeit nnb iprer ©trcid)c rcid)en bie Sölfer über bic ÜBeltmeere einonber bie §änbe.

Um fo fraffer prägt fiep bic Scrfd)icbenpcit ber locfteuropäifcpen unb oftafiatifepen

Uiilturcn in ben japanifepen ©cpanfpicterbilbern and. ©eitbem Satfufatoa ©d)unf^o
( 1 720 --

1 702) in ben fiebziger ^apren bed ad)tzcpnten Qaprpnnbertd bem bid bapin

meiiig gepflegten nnb gcacptctcn ©eure mit groper tünftlcrifcpcr ^raft erpopte ©eltung

oerfepafftc, beperrfditc cd eine ben diiarft unb bad i]5ublifnm. Sie Japaner
finb in ber .föerftellnng fold)er Silber, in benen bie Sieblinge bed Solfcd in ipren

dlieifterrodcu ober auep in bürgerlid)cr Srad)t nuftraten, unermüblidp, unb ©epunfepo,
011 ben fiep eine geiiizc ©d)iile nnfd)lDp, mar ungemein glüdlii^ in bcr SSiebergabe

fold)er ©eftnlteii. (Panz im ©egenfap zu bem nltjapanifepcn ^beal ber abfoluten ©elbf^
bepi'i'vjepiiiig

,
bie feiner inneren ©rregung geftattet, fid) auf bem 2tntlip abzufpicgeln,

fiiibet man pier bie ganze leibcnfd)aftlid)c Scluegipeit bed Speatcrfpield
,

bie Über*
irmOiiiigeu nnb flilificrten ©teigernngen bcr dlffeftc, bic babei beliebt finb, bie ppan*
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taftifrfien ^o[tüme bcr 9Jfimcn imb U)rc grotc^fcn 9JJasfcn. Xnbci ift bcr ijintcrgnmb

nur mit ein paar flüdpigcn (gtrid)cn angcbcntet, aber bod) fo, bafe er ben Stfett be§

Silbe» unterftü|t. 2(ud) auf gädjcrn tandjen bie §o4fd}nittbUbnifi'e befonber^ beliebter

Sübnent)elben auf. (Sine ©teltung für fid) in biefein üpeaterfreife nimmt Jod)iufai

Sdjaratn ein, bcr gern grofec Stopfe, fdjarf diaraftcrifiert, in breiten, cnergifd) Ijin»

gcfel3tcn Sinien auf bnnfcln ©riinb gefebt, ba^ fie, Ooflfommen mie iplafatc, locitljin

leud)tcn.

Jorii Stiponaga (1742— 1815), bcr fd}on in§ nennjeijnte l)incin<

ragt, mirb bann in feinen Sdjilbernngen nod) freier iinb entfernt fid) nod) mciter oon

ber naioen Über3icrlid)fcit bcr ölteren (flrnppc. Son il)in nnb ©d)untfd)o, einem

Sdinlcr bc^ Sdianfpiclcrporträtiftcn 5d)imfd)0, ftammen üor adern präd)tigc (Sin^elbilbcr

nnb (Srnppen oon grauen nnb tüiäbdien, oft breiteilige Slätter Oon auf)erorbentlid)er Stunft

ber Stompofition. Tod) ber geioanbtefte nnb oielfeitigfte Stünftler um bie SSBenbe bc» ad)t=

jebuten gabrbnnbcrt^ ift Slitagaloa Utamaro, al» S‘'i‘fbnlid)teit Oielleicpt bie intereffantefte

(Srid)einung in ber ganjen (Mefd)id)te be» oftnfiatifd)en §ol,^fd)iütt», ein 9iepräfentant bed

nnerbört gefteigerten £np» nnb 9{affinement» ber japanifeben (^efedfebaft in jener

Utamaro mar ein Sinnenmenfd) oom Sd)eitel bi» ,^ur Soble, ein Slnnftler oon riefenbafter,

leibenfd)aftlicbcr 9lrbeiteitraft nnb ein Sobemien im mobern»europäifd)en ©inne. 2lm Tage

mar er nnabläffig tätig, bie 9töd)te aber oerbrad)te er im 9)Dlbidmraoiertel, bem grofjen

©ammelplab bcr Slnrtifancn, bereu tnltioierte gicvlidjteit nnb Ülnmiit er jn preifen nid)t

mübe mürbe, bi» er 1806, ein günf^iger erft, früh oerbraud)t Oon ber !S>ilbbeit feined äügel=

lofen Beben» babingerafft mürbe. 9lbcr Utamaro bot iinö and) jene berübmten golgen bcr

gnfeften, Sögel, Slninen nfm. binterlaffen (2lbb. 143 ii. 144), bie ,^n ben cntäüdenbften

2d)Dpfungcn ber @rapl)it ader loib Solfer geboren, barunter jenen foftbaren

5bfln» „Srinnernng an bie (Sbbe", in bem er bie ganje §crrlid)teit ber 30tufd)eln nnb

(Metoäd)fe, meld)c bie glnt an ben ©tranb be» 9Jieereö fpült, in ben fnggeftioen, rafd)

bingefebten ©trid)cn

feiner impreffionifti=

feben 3cid)nnng feft=

gcbaltcn bat. Über=

ad finb Serie in

biefe Slöttcr biiicin»

gc)d)ricben, baf) fie

mie ein Strang bnf^

tiger Bpriainen er»

febeinen. Utamaro»

Seben^merf ift nad)

jeber Sid)tung ein

©lanjpunft in bcr

(Sntmidlnng bc» ja»

panifcbcn|)ol3fd)nit»

te^. (Sr ift nn»

Übertrefflid) in ber

2(nfftcdnng reijool»

ler , immer neuer

garbenftalcn, in be»

nen immer anbere

frembartige 9ltforbe,

mie oiolctt = blau»

fcbmar
,5

unb äpu»

lid)C
,

eilte Sode
fpielcn, mäbrcnb bie

mit trodener, b. 1).

forblofer nur
9(66, 149. Söilliam 9?tcftonon: „Archery“, au§ „An Almanac of twelve

Sports“, löerlag oon 9öiüiam .’peinemann in Üonbon. (^u ©eite 149.)
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rcücfartig tnä ‘'4?apier gepreßten meinen Partien bajit in raffiniertem ftontraft fteijcn. llnb

gcrabejn 9(iätfe(l)afte§ teiftete Utamaro in ber teci)nifd)en 2tn§füt)rnng, jn ber er fid) feine

Xi)tDgrapt]en ebenfo erjog, mie öotbein feinen 2ü|elbnrgcr, SKenjet feinen Un^elmann nnb

5^ore feinen ^^^ifnn. Unnad)abmüd) ift bie ©orgfatt, mit ber feit Utnmaro bie bunten

i|>tatten tjergeftellt merben, ber iUnnncenreid)tnm, ber beim SInftragen ber f^arbe Oor bem

®rnd entfaltet, ber fidiere (fiefd)mad nnb ba§ tcd)nifc^e SBiffen, mit benen bie SBirtnng

üoran§bered)net mirb, bie an beftimmten ©teilen bnrd) ba» Übereinanberbrnden üer=

fd)iebcner garbftöde erhielt merben fann, bie S'orreftl)cit, mit ber ber Srnder „Stegifter

l}alt", b. b- bafür forgt, ba^ bie Ülbbrüde genau aufeinanber paffen.

®ie beiben groben 9Jieifter, mit benen bie Gicfd)id)tc beä japanifdm'n §Dl3fd)nitt^

aimflingt, nnb bie fd)on bi§ in bie äJiitte be§ nennjebitten norriiden:

Satfnfbifa |)0 f nf ai (1760— 1849) nnb ©d)irinfai — 1858), bereu

iltamen in ©nropa mol]l am befannteften gemorben, paben ben filteren gegenüber einen

fdjmeren ©tanb. ®ie SSerfe ber früheren S'unft finb bei ihnen oielfacl) oerfd)mnnben

nnb mehr realiftifdie SBirfnngen finb angeftrebt, bie freilid) mit nnferm 9ieali^mn§

immer nod) nid)t^ jn tun huhen, aber bod) in einem gemiffen ©egenfah jn ber einftigen

5(rt ftehen. 'iOian mertt: Siiropäisinu^

in bie i'lrme merfen nnb babei tuet üon bem ($igentümlid)en nnb ißobenmüchfigen feiner

großen alten Slültnr oerlieren mirb. §nt bod) §ii‘ofhige in feiner lebten

bie fd)redlidjen i)tnilinfarben bennbt, bie ba» banfbare Slbenblanb nad) ^apan importierte!

Ülber and} fonimt ein mid)tige§ nene§ SJioment hiusu: bie Sanbfdjaft tritt nun

bebeutnngöüoll in ben SSorbergrnnb (2lbb. 145 u. 146). Unb §ofufai, ber oft ouf bie

ftolj referoierte ©prad]e ber ^laffiter oeräidjtete nnb gai'hcnjufammenflellnngen gebrand)te,

bie nid)tä mehr mit ber altjapanifd)en 9iobleffe jn tun pahen, pfit betneben bod) einen

gemaltigen ©diap üon Sfienem nnb 83ebentfamem gefdjaffen. 2öir ftaunen üor ber un»

geljenren SSielfeitigfeit nnb ber fid)eren Steife biefe§ SDfanne§, ber bi§ oitö 6nbe feine§

langen Sebenö nnermüblid) bie ?iatnr ftnbiert nnb an ber Verfeinerung feiner SlRittel

gearbeitet h«t, — ber ÜJienäel üon 9iippon. @r hüt bie Slimbrndäfähigfeit be§ gorben»

briidö babei in einer ungeahnten SSSeife ermeitert nnb gefteigert, nnb er h^t bann mieber

in
,5ahüofen anbern ©tüden bie gange Ölrngie nnb geid)nerifd)e Äraft ber Vergangenheit

fonüerän gnfammengefafd. ?lnd) bie )5mcnbe an ber ^'arifatnr, bie bem japanifd^en

,\5olgfd)iiitt niemnlö fremb mar, hot er übernommen unb in genialer 9Jianier gu luftigen

Vlätteru üoit einer grote^fen S'omif geführt, bie mm unmittelbar an Söilhclm Vufd)

erinnern nnb babnrd) abermal» tiefe, ücrborgenc ^ufmnmenhänge in ber tünftlerifdjen

i’luffaffnng räumlich fü üieit getreunter Staffelt offeubaren.

.•pofufai ift eilt Süuftler, ber bie gange SSelt beperrfcht. feiner oiergepitbänbigen

©figgenfammlnng „Mangma", bie feit 1812 peratmtarn, unb iit ben gaplreicpen ißubli»

tationen, bie ipr folgten, pat er alle§ gefepilbert, ma§ ber Japaner fiept unb mo§ er benft,

gartefte Sanbfepaften unb bemegte ©cpaufpielerfgenen, lebenbige Sarftellungen au§ ©agen
unb üegenbeu nnb and bem töglicpen Seben, and ©täbten unb ®örfern (2lbb. 141).

(Sine grofie Stolle fpielt aiicp in feinen Vlättern mieber bie japanifepe grau, gpre päud==

licpe Vefd)äftigung, ipr Siebedlebeit, ipr ©piel mit ben Siitbern, mirb in ungäpligen ^ar^»

ftetlungen, mit immer gleicper §ingabe, aber ftetd in anberer Slrt, immer mit einer neuen

Stiiaiice ber S'ümpofition ober ber garbeitgebung gefdjilbert. S)ie bidfrete japanifepe ^unft

bed Vliibeiiteud, bed Stid)t=alled=fagend pat in §otnfai einen iprer glängenbften Vertreter ge=

funbeii. gn menigen beftimiiiten ©trid)en merben SJtenfcpen, Spiere, funftgemerblicpe @egen=

ftänbe, Väiime, Verge, SBiefen pingegeidjuet. ®ie gertigfeit, bad Stebenfäcpti(^e oud*

guidjeibeii, mit rafepem Singe ben rid)tigeu unb eparafteriftifepen Sludbrud bed ©angen gu

erfaffen, ben Sipptpuiud ber ^anptlinie gn erfennen unb fie gu parmonifipem ©piel mit»

ciiuinber gu üerbiiiben, ift üoii feinem aitbereit SJteifter mit groperem ©efepid geübt

morben. SJtit ©ntgüd'eu betradjtet man biefe Vlätter, auf benen mit ben garteften garben
'II'? japanifepe üaub piugegaubert ift, auf benen bad geiftreiepe ißringip bed llnfpmmetrif^en.
Dl” fuiiftüollen Studfepnittd, ber bei aller tiefen Slbficpt einer Sanne bed feine

(•ntftepung gu üerbanfeu fdjciiit, feine fcffelnbe SBirfung andübt. SBunberbar, mie §ofufai.







®ie (egte (Spodic in 3f>pnn. 145

aber auc^ |)irD)l)igc unb feine auberii |]citgenoffeu ,
bie '-Vorteile be^ ergöbten ©tanb^

punfte§ nugten, ber e§ ermoglid)t, uiierl)örte perfpettiöifcbe 5(ii^bücfe ju eröffnen nnb

bem S3efd)aner in Keinem 5Hal)men eine gaii 5 e 21'elt 511 güficn jn legen.

Xamit aber mirb e^ für bie Wefd)idtte biefer umnberöDlIen japanifeben f^nrbenfpiele

Diacbt. 9hir bie Zünftler ber „Siiriinono", ber oft mit Silber» nnb ©olbbrnd ge,Werten

(Sinlabiing6
,5ettel nnb Ütenjabröfarten

,
mit beiten fiel) Slnnftler, Tidtter, iliebbaber nnb

'Kriftofraten beglndtunnfcben, bnlten eine ^'-''Kang nod) ein Dkftdten ber glorrcidten

alten Irabition anfredd. Xann begnügt man fid) bamit, äbnlid) une in Unropa ben

.sÖold’dmitt ,^nr tdeprobnttion non Oiemülben ,yi bennl.ten, freilid) mit grofter @efd)idlicb=

feit nnb glän,d'nbem tedinifcben tHaffinenient, ba« ,^1 überrafebenb getreuen Diad)bilbnngen

führt. Xod) nun oerfintt ber gan,d' betrieb genan fo in bnnbmerf'Smäfdge tKobeit mie

ber be^ ebemak fo berrlidien, ein,pgartigen japnnifdien Sdnnftgetuerbe^, ba^ fegt „für

ben üpport" ,^nred)tgemad)t tuirb. 'i)ln Stelle ber diebe tritt bie Spetnlation. 9Urgenb»

mirb ber rettnngslofe 9iiebergang ber japanifdten ^nnft, ber bem tdnffdünnng ber 9Jation

in ftaatlid)er, fo.dnler, militörifdjer .s>infid)t parallel gebt, bentlidjcr als auf biefem @e»
biete, bas ipre eigenftc Xomöne mar. iDiit Ißermunbernng fab man fd)oit oor jeloi

fahren bie rafd) bcrgeftellten |)Dtd’d)nittbarftellnngen ans bem Kriege gegen (£t)ina uom
^ab^^e 1S94; aber erblidt man bie neneften „aftnellen" Sdjilbernngen ans ben See»

tämpfen mit ber rnffifeben ffilotte nnb ans ben Sd}lad)ten in ber lüianbfdtnrei, fo

gemabrt man mit Sd)reden, roie bie '-üermilbernng in bem abgelmtfenen Xejenninm
fortgefebritten ift. 3'fifd)en biefen roben tölättern nnb ben SJennippiner iöilberbogen

CSborn, Icr ^>oI,5f({)niU. 1()
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ift nun fo[t fein Untcr[d)iob inefjr. Sie So^ancr fjaben and) f)ier bcn 5fni‘d)iuf3 an

bie euro^jäijd^e fuftnr mit ncvbniffenber ©(^nediflfeit crreidjt. Sod) mir mcrbcn barum

bcm ^niedmlfe bie fö[tli(^e SBeft üolt ©rojic, SIninut unb 3ierlid)feit nidjt bergc[fcn,

bie un§ feine alten ^nnftfer gefdienft f)aben, nnb immer mieber mirb ba§ 5(ngc g^ftc

erleben, menn e§ ba§ cbfe, mntjfermogcne ©^)iel jener Sinien, if)r Steigen nnb ©rüjicn,

if)r 33iegen nnb iöengen, menn e§ ben Steig jener mnnberjnmen gfl^'^enaftorbe in jid)

anfnimmt.

*

bieje ^unjt nac^ ©urobo fom, erfannte man erft, mie meit man jidf) bon ben

eigentfidien Riefen be§ §Dlgjd)nitt§ entfernt ^atte. ^ib^r mailte bie Sefreinng üon ber

S'onüention öorerft nnr tangfame immer flärter befeftigte fict) nnn in

bem jüngeren @efcf)te(^t bie Übergeugung, ba^ bie moberne 2brt ber Xgtogra^j^ie, mie fie

fict) in ben testen entmicfett t)atte, nnerträgtict) fei.

(Sin meitereä Sbtnment freitief) tarn t)ingn. Sie 9teprDbnttion§tecf)nit t)atte mit §itfe

ber (Samera be§ ißt}otograf}t)en erftauntidje gortfe^ritte gemacf)t. ißon bem Stngenbtide an,

bn e§ gelungen mar, bie iß^otograpf)ie mit ber Srueferpreffe in SSerbinbnng gu bringen, ba

ba§ Sie^tbitb in ben brei §anptformen ber i)3^otograüüre, be§ ßict)tbrnde§ nnb ber ^f)Dto*

ti)t)ie ben 2tnfct)tn§ an bie S’nnft be§ ißreffebrndä nottgogen t)atte, mar ber §otgfc^nitt in

feiner Sttteinf)errfc^aft at§ ref}robuftiüe Secf)nif bebrof)t. ^umat bie ißf)otott
3
pie (unb i^re

^auptfä(^Iicf)ften Unterarten, bie ^wfot^pie unb bie 5infä|ung) machte bem §otgfcf)nitt

^onturreng, benn fie getjort gur (JJattung ber §Dcf)ä|ung, b. eine§ 9Serfat)ren§, bei

bem auf pt)DtDme(^anifc^em SBege ein S3itb in berStrt auf eine SOtetatlpIatte übertragen

mirb, ba^ feine Sinien unb ißuntte er^^aben ftet)en bteiben, möt)renb feine f)etten ißartien

nertieft merben. Sie |)pd^äiung ift atfo bem §ocf)brndöerfa^ren be§ §otgf(^nitte§ naf)e

üermanbt; fie ift am et)eften imftanbe, fii^ mit ber Srndtl)pe gu üermät)ten, fie fann

auf berfetben ijjreffe unb gu gleicher gebrudt merben mie ber Setternfa^ be§ Se^teS.

Snrd) bie§ SSerfa'^ren mar ber X^tograf)t)ie ein S'onturrent erftanben, ber it)n an ßu»

uertäffigteit natürlich übertraf, unb e^ !^at nicf)t an Senten gefetjtt, bie beim Stnfturm

alter biefer neuen ©rfinbungen ber atten ^miftübnng be§ §otgf(^nitt§ ba§ Sotentiebtein

anftimmten. Senr einä fcfjien nod) ein Sroft gu fein: man faf), ba^ bie p^Dtomed)anifc^en

5öerfat)rcn, )netd)e bie tinearen SBerte einer ißortage mit fo abfotuter Sreue bemaf)rten,

bod) für bie SBiebergabe ber farbigen SBirtungen, ber Sicf)t» unb <Scf)attenöer^ättniffe

no^ nid)t bie gleiche ©ic^er^eit boten. Sie üerfct)ieben=

ortigen SSeftnnbteite ber ga^^ben auf ben (SJemätben

mirtten onf bie |)^otDgrapf)ifc^e i).Uatte oft fo, bofe bei

ber 9tef)robuftion fic^ ba(§ SßerpttniS ber eingetnen

SSateurä gueinanber üerfd)ob. §ier atfo, fo rief man,

mu^ bod) ber 3£i)tograp§ no^ einfe^en, ber feiner Strbeit

etma§ ij^erfontic^eä gibt unb in ber (Sr^attung ber

luminiftifi^en unb totoriftifd^en SBirtungen guoertäffiger

ift. 2tber auct) biefer Sroft ber greunbe be§ mobernen

§otgfc^nitt§ f(^manb nac^ unb md), at§ bie p^)oto^

med)anifct)e Steprobuttion^tec^nit üon gat)r gu gat)r

jene ©(^mierigteiten unb Unfic^ert)eiten immer met)r gu

überiüinben begann. 2öa§ foll nun an§ bem §otg=

f(^nitt merben ? lautete je|t bie immer ängftti(^er mer*

benbe grage. Sie Stntmort barauf gab bie jüngere

^ünfttergeneration. ©ie fa^te it)re Stnficfjt ungefät)r

in fofgenben ©ä^en gufammen:
Ser §otgfcf)nitt f)at un§ im SSertauf be§ neun»

getjuten gat)rf)unbert§ at§ 9teprobnttion§tecf)nit gro^e,

unfd)ä^bare Sienfte ermiefen, bie mir i^m nict)t oer^

(;Ui 3nii- 150.) ücffcii merbeu. 0f)ne feine §itfe, of)ne bie Urnmanbfung,
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©nucitcrung unb ^Verfeinerung feiner 5eci)nif tnäre

e» jaf)r3ei)ntelang nic^t mogiic^ getoefen, bie Senntni§

ber Sunfttnerfe alter unb neuer fo äu öerbreiten,

lüie e§ bie SJiaffen öertongten, unb tnie e^ im Qtiiereffe

ber ntobernen beinofratifi^en SSett jn münfcfien tnar.

9iber in biefent Sienft t)ot fic^ ber |)Dt5fcf)nitt onf»

gerieben, in ber 9irbeit für anbere I)at er feine fünft»

terifc^e Sraft unb feine eigenartige 93ebeutung ein»

gebüfet. 2öir begrüben e§ mit ^öct)fter greube
,
ba^

i^m biefeS 2imt fegt bur(^ bie neuen gortfc^ritte ber

Jed)nif abgenommen mirb. ®ie me^anifd^en 9Ver»

fahren finb
,

äiimal menn bie Jet^nif nocf) meiter

fortfct)reitet ,
nie! e^er a(§ ber ^otäfc^nitt bajii im»

ftanbe, treu jn reprobujieren. ®ie Camera ohsaira unb

bie 9Jiafcf)ine finb siiüerläffiger at§ bie |»anb be§

.\’i)tograp()en. 93ei ber SieprobuftiDn aber fommt e»

nn» in erfter Sinie, ja üicfteicf)t übert)anpt tebigtict)

auf biefe 3ut>ertäffigfeit an; e§ ift im allgemeinen

unnötig unb bcbeutet eine SVergenbnng ber Prüfte, ja e§

fann fogar in bie führen, menn man nerlangt,

baß and) ber 9iehrobnttion^arbeit in allen güllen noc^ etma^ ißerfönliche'o innemobne.

l£er §oläfd)uitt jebocf) fann feine Sräfte auf ganj anberem gdbe tummeln. ®er Xijlograpf)

fann a{% Zünftler anftreten in lölättern, bereu 9lbfid)ten fid) mit feiner anberen Ifednüf

erreichen laffen, in 9lrbeiten, bei benen e§ mohl barauf anfommt, ba^ bie l)]erföntid)feit

be» ^ünftler§ fich auabrüdt, unb fd)lie§licf) in ben feltenen f^öllen, in benen bie 9iaci)»

bilbung malerifd)er ober 5eid)nerifd)er Criginalarbciten befonbere 9lnfgaben ftellt, bie bisher

fein anberer jn löfen mufete.

,3u gleicher reüibierte ba§ jüngere ©efchlecht bie ^rinjibien ber ^flnftrotionä»

funft, unb man entbedte and) man iSih^^jehide l)inburd) Oielfad) gefünbigt hatte.

ift oben mieberholt auf bie Schmädjen ber ^lluftration in ber iRealmmuS

hingemiefen morben. Japaner mieber ben ©inn für ba» ®eforatiüe ge»

medt, unb non ihnen geleitet fanb man ben 2öeg jnrüd ju ben glorreichen SVorbilbern

ber enropäifchen SSergangenheit. ©nglanb 5uerft, mo man baran ging, ba» liunft»

gemerbe in moberner SBeife umjngeftalten, nahmen fich bie 9ieformatoren and) be§ 93ud)»

fchmud» unb ber ^duftration an. SBilliam 9J?orri§ (9lbb. 147) unb bie ©einen fanben

mieber ben SSeg 5urüd ju ber Slunft be§ fünfzehnten nnb fechjehnten 3flh>-d)unbert§, bie

fie mit mobernem nationalen ©ei^c erneuerten. Qn ben mnnberooflen Süchern, bie

9)forri§, ber 9lflermelt§fönner, teil» allein, teil§ mit ,^ilfe feiner f^reunbe, Oor allem

Spalter Grauet, hci^mmgab, beftanb bie ^diiftration nid)t mehr an§ eingefügten 93itbern

;

fie marb mieber ein Jeil be» tönd)ganjen, ber mit bem ©ah be» llejcteä innig oerbnnben

blieb, fomohl ba, mo er rein ornamental oorging, alö and) bo, mo er bnreh beforatioe

Tarfteflungen ben ©ah unterbrach. Unb nur eine IJechnif, ba§ fal) man ein, tonnte

hier mieber zum Siechten führen; ber §olzfd)uitt ober oielmef)r bie §olzfd)uittart, beim

ber moberne 5)rnd, ber bie Sücher gleid) in einer riefigen 9(nzal)l h^i'fddte nnb auf

ben äJiartt marf, fonnte insgemein mit ber biffizilen .s'iolzplatte nid)t mel)r arbeiten.

Tie öoehähung aber fonnte ben |)olzfd)nitt ,
menn man feine zcid)uerifd)e 9lrt fefthielt,

oertreten, nnb bie ©aloano», bie man Bon bem gefchnittenen ©toef nnl)m, fonnten

biefen faft ganz ci'fehc^^- gebauert, bi» bie moberne englifche Snd)funft

erft grantreici) unb bann Tentfchlanb eroberte. 9lber im ilVerianf be§ lehten S'^h'-’Äch'Uy

hat fich ^och (iiich f’ci ^cr ©efd)mad erzogen. Tie „Vßrad)tmerfe" finb enbgültig ab»

getan, unb man 1)^1 eingefehen, baf) e» bie 9lnfgabe be§ ^^Unftraton» fein mn§, bie

SSorte be» Tejcteö entmeber in ornamentalem ©piel zu begleiten ober, ben ©ebanfen
be» ©chriftftellerä folgenb unb felbftänbig meiter arbeitenb, in freier Grfinbung, ftetg in

ben ©renzen be§ beforatioen IjVrinzip^, zu paraphraficren. fflinp Jünger ging hu’v

15.S. ©ii)ttaujl.

Sdinitt Don (ämil Orlit. ()3u Seite 150.)
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fu^renb üoran, aber oI§ 9iabierer; ©attler, in bcm ber ®ci[t ber bcntfrf)cu

9tenaiffance-9[)iei[ter noc^ einmal lebenbig gemorben jn fein fdieini, 2öilf)elin @tcinl)anfcn,

ber, üon S^oma angeregt, Sürer§ ißfaben folgt, aJtetc^ior Sechter, ber, ö^ntid^ mie bie

(Sngtänber, aber böllig eigenartig, fic§ an bie ©otif ante^nt, Dtto ©ctmann, ber äumat

für ba§ Ornament ba^nbrec^enb tätig mar, 3:t). Jf). §eine, ber geiflrei(^e unb mi|ige

iöet)errfct)er ber feinen Sinie
,

!^aben am meiften baju getan
,

ben alten §otäf(^nittftiI

für bie lfmccfe ber 93ucf)au§ftattung anf§ neue nu^bar p mad)en. ^atjlreidje tücf)tige

Sünftter finb biefen gü^ü^ern gefolgt.

Sftocf) mef)r aber fam ber §otäfd)nitt ju feinem Steckte, al§ fic^ bie Sünftler i^m

cnblic^ mieber au^er^alb ber gduftration jumanbten. Sa§ neuermacf)te ^btereffe an

adern Sec^nifctien, ba§ mit bem Slufblüfien be§ ^unftgemerbed innig äufamment)ing, trieb,

erft üerein§elt, bann in größerer ddater unb 3ei^)ber baju, fic^ felbft bie ß5et)eim=

niffe ber 3ft}lDgraf)t)ie anjueignen unb fo eine ^fjerfonalunion §mifct)en Sünftler unb §olj»

fc^neiber ^erjufteden, mie fie in biefer gorm niemat§ juoor ejiftiert ^at.

SSon einer großen ©ntmidlung be§ §oljfc^nitt§ in biefem mobernen ©inne fann

freilid) noc^ feine dtebe fein, unb mir ftef)en ^ente ber Ißemegung and) noc^ ju na^e, um
eine SDarftedung bed S53egc§, ben fie genommen, p geben, gefdjmeige beim ein ab»

fc^tie^enbeg Urteil barüber faden p fonnen. feien barum ^ier nur in rafcfiem Über»

blid bie mii^tigften ißerfonlic^feiten genannt, bie in biefer 9teformation be§ §o4fd)nitt§

bebeutfam f)erOorgetreten finb, mobei felbftüerftänbli(^ auf eine SSodftänbigfeit in ber

'^lufpljlung ader ber l^offnungäöoden S^alente, bie fid) neuerbingä nuferer Üunftübung

jngemanbt f)aben, üon üornt)erein berjidltet merben mu^.

gn granfreic^, mo man äiierft bie @rö^e unb ©diön^eit ber japanifcfien Üunft

begriff nnb ^irieä, trat and) ber üünftler auf, ber für ben eurofiäifdien §oljfd)nitt

neue 18af)nen frei mailte; gelij Igalloton. @r berjid)tete nic^t nur auf ben Jon»

fdnütt ber j;l)lograpf)if^en Slnftalten, er manbte fic^ ou(^ üon ber Sinienmanier be§

gaffimile ab nnb fud)te bie Sffefte feiner Ißlätter barin, ba^ er fie ganj unb gar auf

bie üontrafte f)eder unb bunfler, ober üiclmef)r meiner unb fc^marjer glücken ftedte.

löadoton ftef)t barin, menn man genau pfie^t, bur(^au§ auf bem IBoben ber fran»

pfifc^en Jrabition; and) ^ier finben mir bie organifdie (gntmidlung, bereu fic^ bie

^arifer üunft auf aden (Gebieten unb ftet§ rüf)men burfte, fo reüolutionär fic^ mancfie

junge Generation audb gebärbet f)at. Jiefer mirfungSbode SBei^fel blenbenber £id^t» unb

tiefer ©d^attenfiartien mar, mie mir oben fat)en, fd)on immer eine diarafteriftifdie Gigen»

fd)aft be§ franpfifdien lioljfdmittd. SSadoton aderbing§ gef)t rabifaler üor al§ bie ü'ünftler

ber breifdger ga^re beg bergangenen gat)rt)unbertg. Gr l)ebt bie Sinien, bie jene immer»

t}in nod) gelten liefen, überl)anf)t auf unb berfäf)rt ganj fummarifc^, inbem er bie

©tridjlagen ber bunfleren Silbteile einfach einer ber^ältni^mä^ig großen gldd)e pfammen»
faf?t, alfo bie Grfd)eiuung, bie er miebergeben mid, auf bie fürjefte malerifc^e gormel rebu»

jiert uub fidj um bie Ginjelljeiten faum mef)r fümmert. 21u§ bem §otj!lo| merben bann
mit ein paar großen ©d)nitten einige fleinere S’lo|e I)erau§gefc^nitten, etma beim ißorträt

eine ©tiru, ein Stafeuflügel, eine 93ade — unb ba§ 33ilb ift fertig. 21ber fo primitib

ba§ biefer Jec^itif, fo geiftreid) ift SSadoton in ber Ißenuüung. dJtit fabelf)oftem

Süd für ba§ Gt)aratteriftifd)e eine§ natürlii^en SSorbilbeä mät)lt er bie ©teden au§, mo
er mit feiner rnbitnlen lßereinfad)ung§mauier einfe^en fonn. Gr ^at eine longe dieifie

Stopfe berühmter £cutc unferer geit auf ben ©tod gepii^net, bie it)m berblüffenb ät)uli(^

geraten finb. ®ie üuuft berüt)mter ©iltjouettenfc^neiber au§ bem acbtjet)nten gat)r»

l)unbcrt fd)eint picr, uucnblii^ berfeinert, mieberpfe^ren (Slbb. 148). G§ ift, afö fade

ein fdjarfer £id)tftral)l mie ein S31i^ in einen ftoddnftern dtaum unb berlöfc^e fofort

mieber in bcm kugeublid aber, ba er bie barin befinblid)e Geftalt ober Gruppe
erl)cllte, tjat beä St‘üuftler§ fd)arfeä Singe il)n in fäl)er ©c^uedigfeit erfo^t unb in feiner

SPivfung fcftgcpnltcn. Gä ift natürlid), ba^ bie ftarf unterftreii^enbe
,

meil immer in

tauten Gcgcufät5cu rcbcube Gtjarafleriftit S3adoton§ in ber üonfequenj leii^t pr ü'arifatur

bcrlcitet uub ber Zünftler pat biefen löorteil oft au§geuu^t, aber nid)t minber oft au(^

g''migt, mit mcldjcr ®i§frctton er 5111- rcd)ten geit bor ber lebten ^onfequenj §alt p
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machen iDcife. SJJit fc^lagcnber ^rägnaitä tücrben in bicfen Sßaflotonfdjcn blättern bei

aller unerf)örten ©infa^^eit bc§ tc(^nifd)cn SSorgangeä bic cntfc^cibcnbcn ^üge bc§ 5ßor=

bdbc§ gteidifam feftgcnagelt. ©§ ift fa[t, oI§ [tel)c ätuifc^cn ber S'on^eption itnb ber

ji)tograp^if(^cu 5(u§fid}rung gar nic^t eine ücrmittclnbc ^cidjming, fonbern alä fei i'o=

fort anftatt beä Slciftiftä ba§ ©^ncibenicffer jur §anb genomnten. SSalloton benft in

ber Jat al§ ein ^oläfc^neibcr, nic^t alä ein §oläfd)nitt ein

iOiittet jur ißerüiclfältignng feiner Slrbeit fiel)t. ift fe^r pifant, luie er mit biefer Jedjtüf

ber 9iid)e bie SJerüDfität be§ mobernen ßeben» unb ber inobernen 9Jtenfcf)en in all iljrer

ga^rigfeit meiftert, nnb e§ ift bbdift reijiiDtl 31 t beobat^ten, mie er bei aller beforatiticn,

ja ornamentalen nnb fogar brndtijpenartigen g^ät^iöfeit feiner Sad^en, bei aller ipri»

mitioität ber ineinanbergepenben
,

gar niept ooneinanber abgehobenen bnnflen gläd)en

bennoch erftannliche gdufionen plaftifd)er Sörperhaftigfeit errei(^t.

gn ©nglanb beim felbftänbigen ^oljfcpnitt üon oornperein ber japnnifd)c

©influfe unmittelbarer funbgegeben al» in SSadotong SJlanier, ber il)n fchlie^lid) nur

alg 31nregnng benntde, nm bann ganj eigenmächtig norjngehen. Sie ©nglänber manbten

fi(^ fofort bem gar benholäfd)’”t^ jiipfinif(^em SJlnfter ju. Slatürlid) fpielte bei ber

21rt, mie man iljn bennhte, nun bie moberne SRalerei eine entfeheibenbe 9^o^te, unb man

fuchte nicht lebiglich beforatiüe, fonbern zugleich malerifche SBirfnngen 511 erzielen. 31ber

e§ lag nahe, gelegentlich and) bie japanifche 21rt ber Sompofition jn nühen unb fie ju

ernften, ftimmung»möf,igen ober 51t humoriftifd)en ©ffeften hcran^njiehen. gür bie leidere

©nippe finb namentlid) bie glänjenben ^arifntnren oonSHi^olfon (21bb. 149), für bic

crftcre bie Sanbfehaften, ©tra^enfäenen, gignrenbilber unbgntcricnr^ üon tUlorlci) gleicher,

Sibnci) See nnb onberen bejeichnenb. 31uch bc§ gmpreffioniftcnmcifter§ ©ainille tpiffaro

$ohn Sucien hol feinem ßonboncr 21nfcnthalt englifd)C 91rt angenommen. Ser

große Steij biefer Slätter bcftcht barin, buff ber ännftlcr mit menigen garben jn einem

abfd)licßenben nnb intcreffanten 21n§brnd fommt. ©:§ hünbclt fid) nid)t im entfcrntcflcn

nm eine rcaliftifcpe 'didrfung, fonbern bnriim, in gciftrcidjcr Söcifc bie uncnblid)e güllc

ber natürlichen garben in einigen cntfchcibcnben liaupttönen fummarifih äiifammcn^

äufaffen, ebenfo mie bie fparfamen Sinien ber Zeichnung bie üielgeftaltigcn gönnen be^

ißorbilbe§ nur Icife an^ubenten imftanbc finb. ift alfo eine boppcltc 2Ibftraftion,

mit ber ber Zünftler hier arbeitet, eine lineare unb eine foloriftifihe, nnb hoppelt ift

borum auch i^ie 21nrcgung, bic er auf ben Sefchaner überträgt unb burd) bic er biefen

ücranlafet, au§ eigener ^rnft baä angebeutete 23ilb ^n crgän5en, bann mieber im

©cifte mit bem ergänzten ücrglcichen, bnreh biefe 9)^itarbcit bem Slrbeitd’projc^ beä

^ünftlcr§ fclbft nachjuforfchen unb baburch jn einem ganj befonberen ©ennh bc§ nn=

feheinbaren Slatte» ju gelangen.

21ud) in Scntfchlanb h^i fieh *5er Untfehmnng unter bem entfihcibcnben ©inflnfj

ber gapancr oolljogcn. D 1 1

0

© d m a n n
,

bem mir auf bem gefamten ©cbictc ber

beforatioen Äunft fo jahlrciihe 91nregungcn ücrbanfcn, ift auch hier üorangegangen.

Unb mie allenthalben in feinen grappifihen 21rbeitcn, h^ii er fid) and) im tpoläfdjiiitt

fchr eng an bic unücrgleid)lichen SRcifter üon 91ippon angefchloffcn. ®on ihnen über»

nahm er bie ißrinjipien ber freien, naturaliftifchen ©tilifiernng feiner tpflaiiäcn nnb
Siere, unter benen ber eble Schman eine fo bcüorpgtc 9tollc fpielt, üon ihnen bic

^unft ber leichten, gefälligen 91norbnung, ben Scr^id)! onf pcrfpcftiüifche ®nrd)fül)rung

äugunften ber beforatioen glächenmirfung, bie er fcl)r geiftreid) üerlucrtetc, üon ihnen

auch ^ie Sechnif be^ garbcnho4fd)nitt§
,

ja felbft bie SJlifchnng ber jarten garben,

bie ©dmann fich mit befonberem Staffinement ftet^ fclbft jnbcrcitct l)ot (2lbb. 150).

Sie erften glätter, mit benen ©dmann im gal)rc 1897 l)crüortrat, machten grofec^

Sluffehen unb ermunterten jahlrcichc 911tcr§genoffcn be§ bamalg in SKünchen Icbcnbcn

Slünftler» unb in ber golge eine ganje 9tcil)e üon 21ngcl)örigcn ber jüngeren ©cncration

ju ähnlichen Scrfndien. ©dmann§ ijßrogramm mürbe babei banernb ermcitert, inbem man
üon feiner mehr ornamental = bcforatiocn 21rt 311 giguren» unb 2anbfd)aft5ftnbicn über»

ging, bie halb in jarten, ücrfchmimmenbcn Übcrgong§töncn, halb in ted nebeneinanber

gefeßten cnergifchcn Sofolforbcn gehalten maren. 21nbcre mieber, toie ipefer 53cl)rcn§



150 '^^cter iöcljrcuä. — (Smil £rltf. — ’üül'cvt STrügcv.

(5(bb. 151), fdjufcn ftcö einen eigenen beforatinen @til non fc^öncr Sraft beig 3ln^brncfö.

(Smü Driif in ißrag fd)nitt meifter’^aftc Keine 33iättd)en (3165. 152— 154), bei benen er

jmn Jcil graue nnb gelbliche garbenplattcn jur 33elebung be§ ©d)luar5 = S2Beif5»33ilbeö f)in»

ännal)nt, )o ba^ biefe entjüdenben ©ä(^eld)en fa[t geberjeidjitungen mit S'nidjefüflnng glidien.

Orüf aber mar e§, ber fc^lie^lid) ben ^iM’flmmen^ang mit einmal offen betonte

nnb lüieber fnüpfte. 3(nf einer ©tnbienreife nad) bem ^nfelreidfe nnb unter bem (Sin»

brud biefe§ @rtebniffc§ entraarf er foftbare fteine fapanift^e ©jenen, bie an§ einer inert»

mürbigen, ganj neuen nnb eigenartigen 3Jiifct)ung üon enro|iäifd)cr nnb afiatifdjer

3(nffaffung :^erOorgegangcn finb: guji»3^ilber
,

SQZöbd)en unter 2Beibcnjmeigen, Änli§,

^lemfietgärten, S'afc^enfpieler unb allerlei c^aratteriftifc^e ©nippen nnb £anbfd)aften. 3«
9D'Uind)en fielen ©eorg $ßr aumüttcr, fomie baä 33rnberpaar ©ruft nnb §an§
9icnniann an ber ©pi|e einer ©nippe jüngerer ^nnftter, bie fid) mit bem gorbfcfinitt

befd)äftigen. ^n Hamburg t)at §enriette §al}n biirc^ fepr fübne toloriftifdie §otj=

fd)nittej;periinente bie Stnfmerffamfcit anf fid) getenft. ^n Scipjig greift S3rnno §rronp,
ein ©rapbifer Don fel)r fidjerer nnb origineder 3trt, gelegentlich jnm ©d)neibenieffcr.

SBien baben fid) namenttid bie ^iinfttcr be§ ,,Ver Sacrum“ Diel mit bem ^mtjfdinitt bc=

fd)äftigt. Slnf ber jüngften allgemein »bentfdien ©i^marj»3Beib = 3tnyftelInng, bie in

ben iKal)inen ber ©rodelt ^Berliner Sniiftanaftellnng 1905 eingefügt mnrbc, pat e§ fi(^

gejeigt, ba^ eine gaiije 9ieil)e üon STalcnten in allen Snnftftäbten in bie§ oergeffene

künftlerlanb einjnbringen ftrebt; e§ ift fein bap bie näepften ^apre iiocp eine

bebentenb lebpafterc 33eteitignng jeitigen merben.

Dieben biefe SSerfnd)en, bem Driginalpoljfdmitt frifd)e§ ®lnt jnjnfüpren, treten

bie üereinjeltcn, aber eben beSpalb nni fo mii^tigeren pplograppifdjen Sünftterrepro»

bnftionen ber leiden Qwd 33erliner ftepen babei an ber ©pipe. 21 1 b e r t

S r ü g e r
,
ber üor allem in ber SBiebergabe üon ©enüilben ber IRenaiffancejeit, nanient»

tid) Don ijSorträt», bnrep ^oljfdinittbrnde mit mepreren garbenplatten Semnnbcrng»

merteg geleiftet pat. ©eine meifterpaften 3lrbeiten nad) SBerfen ber italienifcpcn grüp»

renaiffancc, nnter benen ber (früper bem Sionarbo, jept bem 3lmbrogio be’ ißrebig jn»

gcfd)riebene) lieblidje S'opf ber 33ianca SHaria ©forja an§ ber 3lmbrofinna jn DJlailnnb

ben erften ißlap beanfprnd)t, nnb benen S'rügcr lürjlicp in bem §olbeinfcpen @ra§mn§
ein gleicpmertigeä ©tüd an§ bem bentfepen ©ingnecento jngefedt pat, merben andp üon ben

beften ©Inirobfenrfcpnitten alter feiten niept in ©(Ratten geftetlt. 211^ ©epmarj^SBeife»

Slünftler pat fiep S’rüger im §oljfcpnilt panptfäd)ticp in ben SDienft 33ödtin§ geftetlt,

beffen jngenblid)en ^opf er in einem feinen DJlebaitton naep einem ©elbflportröt in

Iräftigen nnb bod) merfmürbig malerifdjen ©cpnittlinien feftgepalten, beffen §ilbebranbf(pe

iironjebüfte er auf ben ©tod nadjgejeidinet, nnb üon beffen farbengemaltigen Silbern

er fogar einige mit bem DJieffer jn reprobnjieren üerfnd)t pat. 3tl§ getreuer ®iener

moberner Dlieifter barf neben Srüger IDiartin §oenemann genonnt merben, ber fiep

in einigen Slättern und) ©farbina, ®ora ^ip n. a. alä ein nngemein gefdjidter 3tn§länfer

ber amevifanifepen DJianier betnnbet, in neueren 3trbeiten naep 9)ienjelfd)en nnb Sieber»

mannfdjen Steiftift» nnb S'opleftnbien jebod) fo ©igene§ nnb ©rftonnlicpe§ geleiftet pot,

baf) er bnvep fie einen befonberen ijilap in ber jüngften ©efepiepte be§ §oljfcpnitt§

erpält. 3)ie Sirtnofität, mit ber pier bie fleinften llnterfd)iebe in ber ©tärfe ber ©triepe

miebergegeben nnb mit ber nnmentlid) bie gemifd)ten Stone in ben ®rnd pinüber»

gerettet finb, gept biv jnr nnmittelbaren 3tngentänfd)nng (3lbb. 155).

Xod) biefe Dteprobnftionen bleiben in ber DDiinberpeit. ®er japanifepe ©inflnf?

pal bem .'poljfdjnitt üor allem feinen eigenen Sercid) angemiefen, ben er nnn felbftänbig

jn üermatten pat. .Sjiier fann ipn fein med)nnifd)e§ Serfapren üerbrängen. SBeber bie

3i.H'icppeit nnb ©nergie feiner Sinien, nod) bie fntte 3liefe feiner bnnfein gläepen, noep

bie ©igenart feiner garbenluirfnngen fann bie IDlafcpine erfepen, nnb bie Senner nnb
Siebpnber, für melcpe biefe Slätter gearbeitet finb, paben ein feine§ ©efüpl für ben

Seij ber perfönlicpen 3trbeit. greilicp, mit bem alten Solfgfnnftcparafter beä ^olj»

üpnitt'S ift e^ bnmit uorbei. gn bem Semüpen, farbenfrope Slätter für bie meiteren

'cpicpten beö SolfeiS jn fdjaffen, mirb er bnrep bie billiger arbeitenbe nnb für biefe



3tuccfc geeignetere SittjogratJ^ic, at» @dtiuarj»SäJei^ = 9{eprübuttion für bie 9[Raffeu biircl)

bie pf)Dtomect)antfcf)cn iyerfnf)ren Dbllig in ben §intcrgrnnb gebrängt. (5r entluicfett fiel)

ininier me£)r jn einer grapüifc^en Xeüfateffe, nnb ber berbc bentfebe ©efett üon ebebem

ift ,yt einem roffinierten äanalier gemorben, on§ bem Semofraten, ber fid) übernft in^

iüotf mifdtte, marb ein fenfibter, bbi^ft fnttinierter 3(riftofrat, ber fid) mir nn einen

fteinen ^rci» menbet nnb snfrieben ift, lucnn er bicr gefätit.
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